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Ermanno Wolf-Ferrari.



Ermanno Wolf-Ferrari
von

Hermann Teibler.

Unter den jiingeren der modernen Tonsetzer hat

kaum einer gleich mit seinein ersten Schritt in die

Offentlichkeit sich als wirkliche Individualitat so sicher

zu betonen und zu behaupten gewusst, wie der Deutsch-
Italiener Ermanno Wolf- Ferrari. Kaum fiinf Jahre
sind vergangen, seit sein Name zum erstenmal im
Programm irgend eines Kammermusikabends in Muncben
auftaucbte, und das jiingste der von ibm veroffentlichten

Werke tragt die Opuszahl 13; und trotzdem hat er

sich in den Konzertsalen und an den Opernbuhnen
Deutschlands eingeburgert und zahlt, nimnit man die

Diagonale alles dessen, was iiber ihn Bei- und Abfalliges

geschrieben worden ist, unzweifelhaft zu jenen, die uns
etwas Neues und Eigenartiges zu sagen haben.

Dieser nieraals laute und elementare, aber sichere

und herzliche Erfolg in einer so skeptischen Zeit wie
der unseren, ist immerhin eine Ausnahmserscheinung und
hat ihre Begriindung wohl darin, dass einmal des

Kunstlers Tonsprache unserem Rasseempfinden besonders

nahestehen muss, und dass er die 6abe besitzt, alt

iiberkommene Musikformen mit neuem Geist zu erfiillen.

Fragen der Nationalitat pflegt man bei der Charakteristik

moderner Kunstler, soweit sie ^rasserein" sind, nicht

anzuschneiden; anders stellt sich diese Gepflogenheit in

Fallen, wie dem vorliegenden. Schon Anton Rubinstein

klagte, dass er „den Deutschen ein Russe, den Russen
ein Deutscher sei", und an Wolf-Ferrari, dem Sohn eines

Deutschen und einer Italienerin, scheint sich dieses alte,

gedankenlose Spiel wiederholen zu wollen. Tatsachlich



ist seine Kiinstlernatur wohl ein Erbe seines Vaters,

des Kunstmalers August Wolf, der einst mit Lenbach
zu den Schiitzlingen des Grafen von Schack gehorte,

in dessen Galerie sich manches Werk von des Meisters

Hand befindet. Die musikalische Begabung des Knaben
wurde friih erkannt und mit deutscher Kost genabrt.

Ehe er die Werke eines Bellini, Donizetti oder Rossini

kennen lernte, (das geschah erst nacb seinem zwolften

Jahr) batte er scbon Altmeister Bacb griindlich ver-

steben und lieben gelernt ; er war also reif genug, um, in

Konsequenz dieser Vorbereitung, in der iibermacbtigen

Erscbeinung Ricbard Wagners ein voiles Gegengewicbt
gegeniiber der nun folgenden, tieferen Kenntnis
italieniscber Musik zu finden. Die spatere „Aus-
bildung" erfubr der Kiinstler an der Muncbner Hocb-
scbule fiir Musik unter der Agide Josepb Rbeinbergers.

Er selbst bewertet diese Etappe seines Lebens nicbt

allzu bocb ; der junge Musiker , der sicb in der ibm
eigenen, temperamentvoUen und rasch ubersebenden
Intelligenz scbon ganz aus eigener Kraft und von innen

beraus eine kiinstleriscbe Anscbauung erworben batte,

die durchaus seinem Cbarakter entspracb und daber
ecbt war, batte wobl grosse Mube, dieselbe gar oft zu
Gunsten von aussen bergekommener Doktrinen vor sich

selbst verleugnen zu miissen. Jedenfalls konnte er

aber damals in seiner geistigen Heimat festen Fuss
fassen, und als ein ibr Geboriger wurde er aucb trotz

seiner italieniscben Mutterspracbe daselbst bei seinem
ersten, offentlicben Auftreten empfangen. Viel scbwacbere
Faden knupfen ibn an Italien. Zu den dortigen Ver-
tretern der Tonkunst ist er, eine Begegnung mit Verdi
ausgenommen, kaum je in Beziebung getreten. Seine

Erstlingsoper ^Ascbenbrodel", die in Bremen so leb-

baftes Entgegenkommen fand, fiel bei ibrer Urauffiibrung

in Venedig ganzlicb durcb, und seit jener Zeit ist er

vom welscben Publikum, trotzdem er die Stelle eines

Direktors des altebrwiirdigen Liceo Benedetto Marcello
in Venedig bekleidet, als ein ^Unverstandlicber" mit

respektvoller Hocbacbtung beiseite gescboben worden.*)

*) Neuerdings, wohl unter dem Einfluss des grossen Er-
folges der „Neugierigen Frauen" in Deutschland, hat sich das

1*



Wir fanden es fiir notig , diese Tatsache voraus-

zuschicken, um die billige Behauptung, Wolf-Ferraris

Kunst sei eine Zwitterkunst , auf ihre unrechtmassige

Grundlage zuriickzufuhren ; tatsachlich ist ihr Wesen
deutsch, und dass sie mit einem Schuss romanischen

Temperaments durchsetzt ist und jene naive Selbst-

verstandlichkeit besitzt, die sie nie zur Pose werden
und ehrlich innerhalb ihrer naturlichen Grenzen bleiben

lasst, das ist es, was vielleicbt des Kunstlers wohl-

tuende Eigenart ausmacht, in einer Zeit, in der alles

sein Heil sucht in Unnatur und krankhafter Uber-
spanntheit.

Wolf- Ferrari hat bis jetzt folgende Werke ver-

offentlicht: zwei Violinsonaten (op. 1 und op. 11), zwei

Trios (op. 5 und op. 7), ein Klavierquintett (op. 6) und
eine Kammersymphonie (op. 8); sodann zwei Hefte

Rispetti (op. 10 und 12), ein Heft Klavierstucke (op. 13);

ferner noch einige kleinere Chorwerke und kleine Klavier-

stiicke, die in Mailand verlegt wurden. Daselbst er-

schien auch die Chorkantate „Sulamit", In deutschen

Verlagen veroflfentlichte er ausser oben genannten
Kammermusikwerken noch das Oratorium „Das neue
Leben" (vita nuova) und die Opern ^Aschenbrodel* und
„Die neugierigen Frauen". Im Druck befindet sich ein

Oratorium „Die Tochter des Jairus", und seine neueste

Oper, die, nach einem Stoif von Goldoni, den viel-

verheissenden Titel „Die vier Grobiane" haben wird,

durfte wohl auch noch in diesem Jahre der Offentlich-

keit iibergeben werden.

Betrachten wir vorerst die Kammermusikwerke
naher. Die Violinsonate op. 1 lasst noch nicht die

voile Eigenart des Komponisten erkennen, wohl aber

heben sich aus ihr schon Einzelzuge hervor, die auf

eine spatere Selbstandigkeit seines Idioms schliessen

lassen. Der erste und der letzte Satz sind von jener

Durchschnittsromantik erfiillt, auf die sich gewohnlich
der Gedankeninhalt gemassigt moderner Kammermusik-
werke stiitzt. Eigenere Wege geht der langsarae

Interesse der Heimatstadt Wolf-Ferraris fiir seine Werke wesent-
lich gehoben. Fiir eine wiirdige Auffiihrung der Vita nuova
hatfdieselbe einen Zuschuss von 15000 Lire votiert.



Mittelsatz, der im wesentlichen auf eine dreimal in

verschiedener Form auftretende Choralmelodie aufgebaut

ist, welcher sich die Violine mit ausdrucksvoUen Rezi-

tativen gegeniiber stellt; der ganze Satz ist ausserst

einfach, aber voll sprechenden Ausdrucks. Die Be-

deutung volligen Hervortretens des Personlichen liegt

bereits im Trio op. 5. Echt kammermusikalische Knapp-
heit und Kiirze besitzt das Hauptthema des ersten

Satzes, das spater in prachtvoU glanzender und
energiscber Wiederkebr den Schluss des ersten und
letzten Satzes bildet und dem Werk so schon den
Charakter voller Abrundung verleibt. Im zweiten Satz

(Presto) fallt als ebenso ungekiinstelter (einen Takt,

der diese Bezeicbnung verdiente, hat Wolf- Ferrari

iiberbaupt noch nicht gescbrieben) wie origineller Ejffekt

die freie Gegeniiberstellung der Tonarten Fdur im
Klavier, Adur und E dur in den Streichern auf. Voll

weicher, elegiscber Stimmung ist das Largbetto. Das
Klavierquintett op. 6 ist wobl das scbwierigste , aber

aucb dankbarste der Wolf-Ferrarischen Kammermusik-
werke. In den Ecksatzen fiihlt man besonders die in

freiem, fast improvisatoriscb wirkendem Scbwung sich

ergehende Pbantasie des Komponisten, der nirgends

mysteries zu scbeinen sucbt, niemals sich trotz aller

Empfindungstiefe in unfruchtbare Griibeleien verliert,

sondern immer durch eine lichte, sinnfallige Welt-
freudigkeit wirkt, die ihn sprechen lasst, wie ihm der

Schnabel gewachsen ist. Im 3. Satz dieses Werkes
kommt die alte Tanzform in glucklichster Weise zur

Geltung. Das Intimste seiner Kammermusikwerke ist

wohl das Trio Fisdur op. 7. Es liegt etwas Ver-

sonnenes, Weltfernes gleich im ersten Thema des ersten

Satzes, und die zart-duftige Stimmung bleibt dem Werk
treu in dem schon geschwungenen Largo und dem in

konsequenter Viertelbewegung mit so eigentiimlich ge-

haltener Kuhe seinem Ende zuschreitenden Finale. Zu
wirklich symphonischen Formen weitet sich dann die

Kammersymphonie op. 8 aus. Ihre Besetzung erfordert

neben Pianoforte und Streichquintett noch Flote, Oboe,
Klarinette, Fagott und Horn. Das Werk strebt also

eine bisher unversuchte Kunstform an und behandelt
dieselbe selbst mit einer bei aller Anspruchslosigkeit
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doch hervorragenden Frisclie und Grossziigigkeit und
spielender Beherrschung des polyphonen Satzes, der

bei aller Kompliziertheit immer durchsichtig bleibt und
nie in orchestrale Wirkungen ubergebt. Das jiingste

veroffentlichte Werk dieser Gattung ist die zweisatzige

Violinsonate op. 10, die vielfach den Charakter ganz
personlicher Auseinandersetzung annimmt, von einer

gewissen abstrusen Innerlichkeit getragen ist und jeden-

I'alls eine Ausnahmsstellung in Wolf-Ferraris Schaffen

einnimmt. Sie ist das einzige seiner Werke, in welchem
sich ein leicbter Einschlag von der Art etwa Max
Regers aussert und zahlt meines Erachtens nicht zu

den gliicklichsten Inspirationen des Komponisten.

Das zweiteilige Oratorium ^Sulamit" (op. 4) ist wesent-

lich lyrischen Charakters und behandelt den Stoff, der

dem bohen Lied entnommen ist, in breiter Ausfiibrung

;

scbon bier macbt sich Wolf- Ferraris Vorliebe fur das

Einscbieben selbstandiger orcbestraler Stimmungsbilder

geltend, und zwar lebnen sicb dieselben an altere Vor-

bilder an, wie z. B. das Pastorale mit seinem streng

durcbgefiibrten Kanon oder der Largbettosatz des zweiten

Teils. Eigentlicbe Grosse gebt dem Werk, seinem In-

balt entsprecbend, ab, aber ein ausserordentlicber Lieb-

reiz durcbziebt es, so dass es sicber verdiente, aucb in

deutscben Konzertsalen ofter zu erscbeinen. An Be-

deutung erreicbt es freilicb nicbt das zweite Oratorium

des Komponisten „Das neue Leben" (La Vita nuova op. 9),

nacb Worten von Dante Aligbieri, welcbes ubrigens

selbst wieder nur den ersten Teil eines ganzen Zyklus

bilden soil. Dantes Dicbtung „Das neue Leben" ist uns

Deutscben in mebreren guten Ubersetzungen bekannt

geworden. Das kleine Bucb ist fast rein lyriscben

Cbarakters und entbalt jene Gedicbte, die durcb des

Dicbters tiefe Neigung zu Beatrice veranlasst wurden.

Es umfasst den Zeitraum von der ersten Begegnung
mit der ^Beseligerin", mit der das „neue Leben" des

damals neunjabrigen Knaben beginnt, und findet seinen

natiirlicben Abscbluss mit Beatrices Tod. Die Gedicbte

kniipfen an kleine, offc nur in der Pbantasie des Dicbters

sicb abscbliessende Ereignisse an und sind durcb einen

knappen Prosatext zu einem Ganzen verbunden, der

das ergreifendste Dokument zu Dantes Leben bedeutet:



die Geschichte seines Innenlebens, das ganz in einer

seelischen, ubersinnlichen Neigung aufgeht und im
Kultus der Herrlichen, die ihm das Symbol der Rein-

heit und Schonheit uberhaupt geworden ist.

Diese Dichtung war fiir Wolf-Ferrari der Vorwurf
zu dem Werk, das man mit dem Wort Oratorium des-

halb nicht ganz richtig bezeichnet, weil es der Epik
fast durchaus aus dem Wege geht und, die aussere an
sich schon genug verschleierte Handlung nur bin und
wieder — allerdings aucb im berrlicbsten Moment des

Werkes, in ^Beatrices Tod** — andeutend, lediglich

Stimmungsmalerei geben will. Damit ist die vollige

stilistiscbe Neuartigkeit des Werkes bezeichnet. Mit
dem Ausdrucksmittel , das dem modernen Oratorium
dienen musste, (wenn wir ein solches batten), wird
eine an den hochsten Empfindungsmomenten in Dantes
Dichtung sich bestandig entwickelnde und steigernde

Stimmungsmalerei gegeben, und es ist dem Tonsetzer
mit uberraschender Sicherheit gelungen, nicht nur die

im Gedicht enthaltene Grundstimmung verklarter,

zartester Mystik festzuhalten , sondern ihr auch in ihre

feinst differenzierten Unterstimmungen zu folgen. Uber-
all fuhlen wir uns einem hoben Lied der Liebe gegen-
iiber, sei es, dass uns die Musik von Engelsreigen im
Stile wesenloser Anmut der altitalischen Maler erzahlt,

sei es, dass sie in die Verherrlichung realer Natur sich

ergeht oder vom trostlosesten Pessimismus getragen ist

bei der Erkenntnis, „dass auch sie sterben miisse".

Dabei beherrscht der Kiinstler alle technischen Mittel,

aber gerade durch weiseste Massigung bringt er es zu
Wirkungen, die vielleicht selbst der raffiniertesten

Fertigkeit moderner musikalischer Farbenkiinstler ver-

sagt bleiben. Ein gewiegter Kontrapunktiker
,

gerat

er doch nie in ausgerechnete motivische Kombinationen.
Er ist gross durch den ganzlichen Mangel an spekula-

tiven, reflektierenden Geist und die ungeheuere Emp-
findungskraft , die sich in ungeniertester Freiheit aus-

driickt; iiberall merkt man dieser Tonsprache die innere

Uberzeugtheit und Erregtheit an; sie will immer so

ehrlich wirken, wie sie gedacht ist und schamt sich

auch nicht einer sinnfalligen, diatonischen Melodik, wo
es sich um primare Gefuhlsausserungen handelt; mit
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einer gewissen Absichtlichkeit ist ein leiser archaistischer

Zug durcli das ganze Werk festgehalten. Gleich der

Prolog (Doppelchor, Soli und Knabenstimmen) erinnert

in seiner Stellung zum Folgenden an die beruhmte
Einleitung zu Bachs Matthaus-Passion und ahnliche,

nicht Anlehnungs-, aber Yergleichsmomente bringt der

kostliche Engelreigen (zwei Harfen, Klavier und sieben

Pauken) im Hinblick auf Gluck und der Scbluss des

ersten Teils in der palastrinischen Geist atmendeD An-
rede Gott Vaters. Tief ergreifend ist die kurze Szene

„Beatricens Tod" und die lange ^sprechende" Pause,

die den Kuss des als freundliche Macht gedacbten

Todesengels bedeutet, wird sicherlich immer tiefe Be-

wegung auslosen. Alles in allem, ist das neue Leben
sicherlich ein Hohenwerk unserer Zeit, kraft der offenen

und herzhaft sinnlichen Art seines Schopfers, der hier

nicht mehr und weniger bietet und bieten will als die

tonende Beschreibung eines echten und reichen Emp-
findungslebens.

Die Oper ^Aschenbrodel" ist das Schmerzenskind

der Wolf-Ferrarischen Muse. Nicht, dass sie auch in

Deutschland jenes Schicksal erlebt hatte, das ihr in

Italien zuteil wurde; sie fand in Bremen und spater

noch an anderen Biihnen im Gegenteil eine durchaus

freundliche Aufnahme, die allerdings nirgends zu einem

Verbleiben des Werkes im Repertoire fiihrte. Das
Werk zeigt an sich die Vorzuge des Komponisten im
hellsten Lichte, aber sein innerer Organismus leidet an

dem Fehler mangelnder Okonomie. Es ist geradezu

iiberlastet mit musikalischer Schonheit und es schien

dem Komponisten schwer zu fallen, auch nur einen der

ihm so reichlich zustromenden Gedanken zuriickzuweisen.

Diese musikalischen Wucherungen hangen mit Bleige-

wichten an dem losen, lockeren Marchenstoff. Immer-
hin gehort das Werk durch seine schwungvolle , mit

voUer Sicherheit sich gebende Tonsprache zu den Aus-

nahmen seines Genres und darf sich z. B. neben
Humperdincks ^Hansel und Gretel" mit vollstandiger

Sicherheit behaupten.

Weit hoher steht allerdings die letzte veroffentlichte

Oper „Die neugierigen Frauen", die nach dem grossen

Erfolg in Miinchen rasch den Weg iiber zahlreiche



— 9 —
Buhnen Deutschlands gefunden hat. Der Verfasser

des Librettos, Conte Luigi Sugana, folgte einer gluck-

lichen Eingebung, als er sich entscMoss, das Werk des

alten schreibseligen venetianischen Komodiendichters

Carlo Goldoni fur die moderne Oper zu verwerten ; tat-

sachlich liegt in den Sittenlustspielen desselben ein

ungehobener Schatz von dramatischem Material fur

eine Wiederbelebung der alten opera buffa und dem
Bedenken, dass die durch die Fruchtbarkeit des Dichters

bedingte Oberflachlichkeit der Handlung durch die ver-

breiternde Wirkung der musikalischen Unterlage noch
auffalliger zu Tage treten konnte, begegnete Sugana
mit geschickten einzelnen Zutaten, die nur im dritten

Akt den Gegensatz ihres Zweckes — ein Hinausziehen

statt der Kurzweil erreichen. Die Handlung der „neu-

gierigen Frauen" ist an sich klein genug: Venetianische

Burger haben einen harmlosen Klub gegriindet, als

dessen oberster Leitsatz der Spruch gilt : Verbannt sind

die Frauen. Kein Wunder, dass die Neugier der

Gattinnen, Tochter und Braute bald keine Grenzen
mehr kennt, und die merkwurdigsten Geriichte iiber

das geheimnisvolle Vereinshaus die Stadt durchschwirren.

Es gelingt endlich den Frauen, mit Hiilfe allerhand

feiner Listen in das Haus zu dringen, aber ihr Anschlag
wird — nachdem sie sich von der Harmlosigkeit des

Klubs iiberzeugen konnten — entdeckt. Zuerst furcht-

bare Erregung der Manner, die aber natiirlich in das

frohliche Ende der Komodie ausmiindet.

Wie bei Goldoni, dessen Lustspiele ja durchaus

Zustande ihrer Zeit blossstellen woUten, so iiberwiegt

auch im Libretto Suganas das allgemein Typische die

Charakterzeichnung des Einzelnen und hieran kniipft

wieder die Musik Wolf-Ferraris an, die, abgesehen von
mehreren in sich abgeschlossenen Gesangsnummern,
durchaus Episodenschilderung ist. Triigt nicht alles,

so ist in Wolf-Ferrari der langentbehrte Mann ge-

funden, der eine Wiederbelebung der arg im Ruck-
stand iDefindlichen komischen Oper in die Wege zu

leiten vermag. Er ist vor allem musikalisch durchaus

unabhangig und seine Musik von durchweg positiven

Anschauungen beseelt. In leichter, harmloser, naiver

Selbstverstandlichkeit geschaffen, sprudelt sie aus einem
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schier unerschopflichen Born von Grazie und Anmut,
Witz und Geist hervor. Nirgends findet sich etwas
gewaltsam Erreichtes, eine berechnete Finesse, ein Ver-
such, iiber sich selbst hinauszuwollen, und hieraus er-

gibt sich der Eindruck voller stilister Sicherheit, die dem
Werk bei all' seiner leichten beschwingten Tonsprache
gleichzeitig den festen Charakter des Wahrhaften, auf

gewonnenen kiinstlerischen Prinzipien Gebauten ver-

leiht. Neben der Gewandtheit im sprachlich-musika-

lischen Ausdruck und im raschen Wechsel und er-

schopfenden Ausholen der Stimmungsschilderung , die

ihren Hohepunkt in der Mondnacht in den Lagunen
erreicht, macht sich noch allenthalben Wolf-Ferraris

reiche Begabung fiir Klangkombinationen von ausser-

ordentlicher Wirkung bemerkbar, die um so schwerer
wiegt, als sich der Kunstler nur des kleinen Mozart-
Orchesters mit Hinzuziehung der Harfe bedient. Keiner
hat diese Musik mit treffenderer Kiirze charakterisiert,

wie der geistvolle Ferdinand Pfohl, wenn er sie „mit

dem Silberstift gezeichnet'' nennt.

Unser kurzer Uberblick auf das bisherige Lebens-
werk eines noch nicht Dreissigjahrigen ist beendet.

Wolf-Ferrari ist kein Himmelstiirmer , kein kuhner
Neuerer, der durch das Paradoxe zu wirken und zu
iiberraschen sucht; aber er ist eine durch und durch
musikalische Natur, in der sich ein reiches Empfindungs-
leben zwanglos in Tone umsetzt. Seine Kunst ist

durchaus von feurigem, hinreissendem und hingebendem
Temperament durchsetzt, sie besitzt die Schlagkraft

der Deutlichkeit und trotz ihrer freischweifenden Phan-
tasie echt deutsche Griindlichkeit. Man fiihlt ihr an,

sie ist immer leicht, niemals leichtsinnig geschaffen.

Ware ein schopferischer Charakter wie Wolf-Ferrari

nicht vorhanden, man wurde sein Fehlen in unseren

Tagen epigonenhafter Vertiefungswut bitter empfinden.

Sein naiver Positivismus ist ein Lichtstrahl in unserer

grauen Zeit und sichert ihm und seiner Kunst ihre

hervorragende Ausnahmestellung.



Hans Huber.





Hans HubEr

(geb. zu Schdnen\A7erb am 28. ]uni 1852).



Hans Huber
von

Dr. Edgar Refardt.

Hans Huber ist bekannt als der namhafteste

schweizerische Komponist auf dem Gebiete der Instru-

mentalmusik. Er stammt (1852) aus Schonenwerd im
Solothurnischen ; seine musikalische Ausbildung hat er

zwar im Konservatorium zu Leipzig empfangen, allein

— es waren die siebziger Jahre, draussen tobte der

Sturm um Liszt und Bayreuth laut genug, auch an der

konservativsten Grundlage zu riitteln, so dass der junge
Kiinstler sich miihsam den Weg zu eigener starker

Uberzeugung , zur Individualitat erkampfen musste.

Heute lebt Hans Huber in Basel, personlicb geschatzt

als vorzuglicher Padagoge in der Stellung eines Direk-

tors der Basler Musikschule.

Die Zahl der von Huber veroffentlicbten Werke
bat die 120 uberschritten. Das ist allerdings reichlicb.

viel, und es erscheint begreiflich, wenn man unter dieser

grossen Anzahl Kompositionen, von denen einzelne

gleich ganze Hefte umfassen, manches iiberflussige Stiick

findet. Aber die Tatsache, dass die Opuszahlen 1—100
die Jahre 1870 bis 1890 umfassen, und in den folgenden

fiinfzehn Jahren nur der Rest dazu kam, nimmt dem
Vorwurf, Huber sei ein Vielschreiber, die Spitze und
gestattet einzig die Behauptung, er sei einer gewesen.

Dieses zugegeben, suchen und finden wir den Grund
fiir die Uberproduktion , die natiirlich der gesunden
Entwicklung nicht gedeihlich war, in ausseren widrigen

Verhaltnissen : die Produktion brachte etwas ein, und
das „ Etwas" war vonnoten; „Kunstlers Erdenwallen"
ist ein bekanntes Wort und eine dornige Sache. —
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Hier mag versucht sein, aus dem Vielen — niclit etwa

das Gute herauszusuchen, denn das wiirde den Rahmen
eines kurzen Aufsatzes weit uberschreiten , findet sich

doch unter alien Werken keines, das ganz die kernige

Eigenart seines Autors verleugnete — wohl aber die

Kompositionen namhaft zu machen, die am deutlichsten

und am erfreulichsten das Bild der energischen and

doch so unendlich feinnervigen Personlichkeit wider-

spiegeln. Aus alien Gebieten sind da die Kompositionen

zusammenzutragen, es gibt mit Ausnahme der Kammer-
musik, die nur Streichinstrumente beschaftigt, keine

Musikform, zu der Huber nicht beigesteuert hatte.

Beginnen wir mit den Klavierwerken.

Von der betrachtlichen Anzabl der ersten Stucke

fur Klavier zu zwei Handen vermogen wenige auf

die Dauer zu fesseln. Nicht als ob sie oberflachliche

Salonmusik enthielten, aber der junge Komponist hat

augenscheinlich seinen Weg noch nicht gefunden; ein

energischer Schwung lebt in ihnen alien, aber der

neue Brahms - Klaviersatz , die Melodik der Walkiire

waren noch in zu gefahrlich verlockender Nahe.

Immerhin diirfen die Zehn grossen Etiiden op. 9

hier genannt werden, deren Begeisterung faszinierend

wirkt. Unvermutet gross steht das Erste Klavier-
konzert da (Cmoll op. 36); zum ersten Male prlift

der Komponist seine ganze Kraft an der grossen Form,
und in nicht zu verkennender Weise legt er in das

Werk seinen lebenspriihenden Charakter hinein. Mit

einer auffallenden Selbstandigkeit sind die Themen er-

funden, die motivische Arbeit gefugt, es liegt ein

grosses Wollen in diesen Tonen, und ein freudiges

Gelingen jubelt aus dem Schlusssatze. Es folgt die

einzige Klaviersonate (zu Maler Nolten)Esdur
op. 47. Der programmatische Charakter mag dazu

beigetragen haben, dass das musikalisch - organische

Gefiige der Komposition nicht ohne Lucke sich ent-

wickelt; es ist dies, auffallend namentlich im Finale,

zu bedauern, denn hier stromt die Erfindung reich, wie

leider bei wenigen Werken dieser Zeit, und die

schwarmerisch - innigen Klange geben beredtes Zeugnis

von einer starken Empfindung. Von spateren Klavier-

werken nennen wir hier als ausserordentlich sym-
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pathisches farbensattes Werk ^Hadlaub", 10 Charakter-

stucke nach Gottfried Keller, op. 106, in denen der

sehnsiichtige Ton der Kellerschen Novelle auch in den
frohesten Momenten durchklingt , die einzelnen Stiicke

zart verbindend. Das Bedeutendste gibt Huber in

seinem Dritten Klavierkonzert D dur, op. 113. Dies

Konzert steht hoch iiber der gesamten Literatur von
Klavierkonzerten unserer Tage, ein Bild reifer Meister-

schaft gepaart mit jugendfroher Empfindung. Der
erste Satz ist eine Passacaglia iiber den Bass des ersten

Themas im Finale, und was Huber im ersten Satze

und im dritten iiber diesen Bass aufbaut und wie er

das Aufgebaute steigert, ist hinreissend. Am Schlusse

der zweihandigen Klavierstiicke steht wieder ein

Etiidenwerk, Sechs Etiiden, ohne Opuszahl, aber mit

dem Datum 3. X. 1903. Sie enthalten allerdings Musik
fiir recht flinke Hande, offenbaren aber einen echt

musikalischen spielfreudigen Sinn, der die technischen

Probleme nur in den Dienst hoherer Aufgaben stellt.

Von den Klavierwerken zu vier Hand en konnen
an dieser Stelle drei genannt werden, die als typisch

fiir ihre zahlreichen Genossen gelten mogen. Ballet-
musik zu Goethes Walpurgisnacht, op. 23. Unter
diesem absonderlichen Titel versteckt sich eine ungefiige

Schar wilder ausgelassener Stiicke -— bisweilen unter-

brochen durch ein schiichternes gliibendes Gesichtchen
— die in tollem Tumult durcheinanderrasen ; technisch

kinderleichte Sachen, aber mit verbliiffender Sicherheit

hingestellt. Sodann Vom Luzerner See, 10 Landler,

op. 47 b. Hier wendet sich der Komponist intimeren,

beschaulichen Bildern zu, und seine innigen Tone er-

zahlen eine anziehende Folge wundersamer Geschichtlein

von dem, was Sommerluft und frischer Bergeshauch ihm
in seliger Stunde zugefliistert. Endlich Praludien
und Fugen in alien Tonarten, op. 100, die als ernster

Riickblick auf Vergangenes und mutiges Aufschauen
zu neuen Zielen vor allem ergreifend wirken. Dem
Gegenstand zum Trotz spricht ein starkes personliches

Empfinden aus dem Werke, das von Anfang bis zu

Ende fesselt. Melodische Erfindung, harmonische

Massigung und hochstes technisches Vermogen geben

der Komposition ihre hervorragende Stellung.
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Fur die Geiger hat Huber namentlich in den

Sonaten reichlich gesorgt. Aus der ersten Violin-
sonate Cmoll, op. 18, spricht der Komponist der

friiheren Klavierstiicke ; ein ziemlich ungefesselter Stil,

eine brausende Melodik und weitgespannte Harmonien
machen sie zu einem Lieblingsstiicke fur Momente, da
man sich wieder einmal „austoben" muss. Das elegische

Gegenstiick zu ihr ist die zweite Violinsonate Bdur,
op. 42, die jetzt in neuer Ausgabe vorliegt. Hier sind

die Gegensatze schon starker formuliert, aber uber all

das prickelnde, manchmal etwas ungarisch anmutende
Leben des zweiten Satzes und das Karnevaltreiben des

Finales stromen die_^ Themen des ersten Satzes in

mildem Gesange. Uber die feine und geistreich

plaudernde Gdur-Sonate op. 102 und die zart singende
Edur op. 112 binweg gehts zu dem Kolossalbau der

Sonata appassionata Dmoll, op. 116 (No. 6). Zum
ersten Male tauchen in Hubers Kammermusik hier jene
Themen auf, deren enge Verwandtschaft die grossen
umliegenden Werke samtlich charakterisieren : die Inter-

vallfortschritte sind ausschliesslich dem reinen Dreiklang
entnommen, wie dies die Strausssche Schule liebt. In

unserer Sonate fehlt iibrigens auch die geliebte Triole

nicht. Der Ernst und die Strenge der letzten Werke
beherrscht auch diese Sonate, weichere Regungen sind

nur wenig beriicksichtigt , aber da, wo sie wie im
zweiten Thema des ersten Satzes aufblicken, greift der

Komponist auf friiheste Jugenderinnerungen zuriick,

die Sexten- und Oktavengange , die schwarmerischen
Nonenakkorde der ersten Stiicke griissen aus der

wundervollen Melodie heriiber.

Auch die Violoncellliteratur hat Huber bedacht.

Als eigentliche Bereicherung darf hier aber nur ein

Werk genannt werden, die Cismoll-Sonate, op, 114.

Eingeleitet wird sie durch einen still vor sich hin-

flusternden Adagiogesang, Herbststimmung, leise Melan-
cholie umfangt uns ; auch durch das anmutige Reigen-
spiel des zweiten Satzes klingt eine gedampfte Heiter-

keit, und erst das Finale findet den Ausweg zu fester

Energie; der drangende Charakter der Themen (der

Sekundenschritt ist einem immer unmittelbar auf den
Fersen) fuhrt auf freie Hohe.
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Die weitere Kammermusik Hubers zeigt uns

neben einigen Klaviertrios, von denen namentlich das

erste (op. 20) um seines funkelnden Tanzfinales willen,

und die ^Bergnovelle" B dur op. 120 wegen des pro-

grammmatischen Charakters Erwahnung verdienen, die

beiden Klavierquartette op. 110 (Bdur) und op. 117
(Edur). Im ersten lacben Landlermotive und entfalten

sich im Finale (alia svizzera) zu einem bluhenden
Strausse lustiger Volkslieder. Das zweite Quartett,

das Gottfried Kellers Lied vom Eichenwalde als Motto
tragt, ist Ein grosses Stimmungslied. Rauschen und
Drohnen des Waldes, Sturmpfeifen und Sonnenleuchten
zieht an Ohr und Auge voriiber, und im Finale wandern
wir alle mit, froh klingt das Wanderlied und auf der

Waldwiese streckt man sich, hemdarmlig, mit jaucb-

zendem Bebagen ins Gras. Sonniges Gluck, beitere

Lebensweisbeit tout von des Dicbters Lippen, in uner-

scbopflicb stromende Scbonbeit sind seine Gedanken
getaucbt, nicbt miide wird man, ibnen zu lauscben. —
Als iibermutige Zugabe zur Kammermusik sind die fest-

licb glanzenden Walzer op. 27 anzufubren fiir Violine,

Cello und Klavier zu vier Handen, die aucb in ausge-

zeicbneter Bearbeitung fiir Klavier allein, zwei und vier-

handig, erscbienen sind.

Hubers Orcbestermusik gebt von den beiden
Serenaden Sommernacbte und Winternacbte und der

Tellsympbonie op. 63 binauf zu den beiden Sym-
phonien Emoll op. 115 und Cdur. Die erste, die

sogenannte Bocklinsymphonie , bedarf als allgemein
bekannt bier keines naberen Eingebens. Die zweite, zwar
mancbmal aufgefulirt, ist noch immer Manuskript.
Huber gibt ibr den Untertitel „beroiscbe". Das Haupt-
tbema, wieder eines jener Dreiklangmotive, durchziebt

alle Satze, im ersten in Kampf und Sieg, im zweiten
als Mittelpunkt der Totenklage, im dritten taucbt es

im Totentanz auf, um im Scblusssatz seine bocbste
Steigerung in visionarer Verklarung zu erleben. Von
eindringlicber Kraft des Ausdruckes ist besonders der
zweite Satz, die Leicbenfeier im Dom, in dessen moti-
vischem Gefiige altkirchlicbe Melodien auftaucben und
das ganze Bild beberrscben. An Stelle des Scberzos
tritt ein Totentanz nach Holbeinscber Art, von grotesker
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Komik, und das Finale fuhrt uns mit jahem Aufschrei

unmittelbar an die Pforte des ,dies irae". Aber die

Schrecken besiegt ewige Klarheit, und eine Sopran-

stimme in der hochsten reinsten Zelle verklindet feierlich

das Sanctus Dominus Sabaoth. Mit auffallend wenig
Mitteln ist hier ein edles Werk zu einem grossen

Ausblick gefiihrt worden.

Das Hubersche Lied (Sologesang, Qaartett und
Cliorlied) schliesst sich der Brahmsschen Richtung an:

der Text muss sich der Musik voUig unterordnen, er

dient ihr nur als Ausgangspunkt der jeweiligenStimmung.

Tief vor allem sind die Peregrinalie d er, op. 32, in

denen auch die Deklamation fast uberall voUkommen
die Schonheiten der Gedichte hervortreten lasst. Aus-
gezeichnet ist sodann der halb schwarmerische halb

derb naturwiichsige Ton in den Fiedelliedern
(Storm) getroffen, (op. 98) einer bis ins letzte Detail

einheitlichen Sammlung. Die Stimmungen op. 53
(Leuthold) geben sich ausserlich einfach, offenbaren

aber da und dort eine verzehrende leidenschaftliche

Glut. Von den iibrigen einschlagigen Kompositionen
seien das Liederspiel Lenz- und Liebeslieder
op. 72 genannt (gemischter Chor, Soloquartett und
4handige Klavierloegleitung) , deren jubelnder Chor:
„Der Lenz ist da", und das Duett ^Liebesflammchen"
vor den iibrigen hervorragen; ferner die Gesangsquar-
tette Aus Goethes westo stlichem Div an op. 69,

ein wunderbar stimmungsreiches Werk edelster Melodien-
fiille, endlich die einfachen sympathischen Sieben
zweistimmigen Gesange op. 80.

Am Schlusse gelangen wir zu den grossen Chor-
werken. Wenn auch die beiden „ Easier Festspiele"
1892 und 1901 lokalen Gelegenheiten und vaterstadti-

schem Auftrage ihre Entstehung verdankten, so bean-
spruchen sie doch um ihrer Zugkraft willen allseitiges

Interesse. Das erste niitzt mit Vorliebe homophone
Wirkungen aus, das zweite verwebt in sein kontra-

punktisch bewegtes Geflecht alte und neue Volksme-
lodien. Von pragnanter Kraft der musikalischen Diktion
sind sie beide. Das Bumperlibum-Marschlied aus dem
zweiten Festspiele (Klavierauszug bei Gebr. Hug & Cie)

ist ein ruppiges Landsknechtlied von echtem Schrot

2
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und Korn, das alien Mannerchoren Freude machen
kann.

Opern hat Huber drei geschrieben ; uber zwei

derselben (^Weltfruhling" und ^Kudran'') ist das strenge

Urteil Vergessenheit ausgesprochen , zum grossen Be-
dauern aller derer, die die feinen Schonheiten ihrer Musik
geschmeckt haben. Es war eben keine Biihnenmusik.

Die dritte Oper „Der Simplicius" ist einstweilen nur
im Klavierauszug erschienen (Kistner). Wir taxieren

sie als Hans Hubers bedeutendste Komposition. Nervige
Rliythmik, poetiscber Schwung beleben die Musik, die

in blubender Kantabilitat flutet und stromt. Denn
hier ist was sich bei den friiheren Werken nicht immer
einstellen woUte aufs schonste gelungen: dramatische

Fiihrung der Singstimmen ; hier wachsen sie organisch

aus dem Orchester auf, ohue je etwas von ihrer Selb-

standigkeit zu verlieren. Die lyrischen Momente weiten

sich zu geschlossenen klaren Melodien von eindring-

licher Fassung, und die dramatischen Akzente sind mit

einer Wucht ausgestattet , die an Meistersinger-Vor-

bilder heranreicht. Der Inhalt der Oper ist die Ge-
schichte des Soldatenfiihrers Simplicius (Grimmels-

hausens Roman ist nur allgemein die Unterlage), den

die Liebe einfangt, aber nicht halten kann; der Ruf
des Fahnleins, das wilde Leben reisst ihn fast wider

Willen hinaus. Das „fahrende Fraulein", die heiss-

bltitige Verena, erringt zwar den Sieg iiber das haus-

liche Liebchen Appollonia und rettet Simplicius seinem

Fahnlein, aber sie fallt beim Kampfe um den Verratenen,

und mit ihrer Bahre zieht der Zug von dannen. In

die Mitte des Ganzen ist das seltsam- wilde Soldatenlied

gestellt „Sanct Martin heb' ich z' singen an", das dem
Charakter der Verena in Schmerz und Lust die gluhenden
Farben gibt, und das am Schlusse der Oper als er-

greifender Trauermarsch das ganze Werk wehmiitig aus-

klingen lasst. Dabei wird aber nicht eintonig gemalt,

die Kontraste prallen scharf aufeinander, denn auch fur

echte Komik findet der Komponist treffende Tone; in

dieser Hinsicht sind die „Predigt" oder die ^Aria"

(11. Akt) Kabinettstiicke.

Blicken wir zuriick, so wird klar, wie anfanglich

mit den steigenden Opuszahlen im Ganzen die schopfe-
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rische Kraft Rubers nachlasst und erst in den letzten

Werken sich wieder in alter Fiille einstellt. Wolil ist

jetzt der jugendliche Uberschwang verfiogen, aber mit

der reifen Kunst ist nicht ein Erstarren in technischem

Konnen Hand in Hand gegangen, sondern die Erfindung

scheint aus einer neuen Quelle unerschopfliche Nahrung
zu nehmen. Zudem ist jetzt der eigene Weg gefunden.

Aus den ersten Werken sprecben nocb die Romantiker,

und der junge Brahms beherrscht den Ideenkreis, dann
macht sich allmahlich und starker als jener der damo-
nische Einfluss Lisztschen Zaubers bemerkbar. Freilich

nicht iiberall, wie denn Huber in den erwahnten Ge-

sangsquartetten op. 69 Ureigenstes gibt. Auch neuroman-
tische Ziige (Cornelius) lassen sich da und dort nach-

weisen. In den Werken der neunziger Jahre tritt alles dies

zuruck, die Symphonien, die Kammermusik, das Klavier-

konzert zeigen eigene Bahnen: eigene Architektonik,

eigene Rhythmik und Melodik (fiir diese bietet nament-
lich der Simplicius Musterbeispiele) und eigene Auf-

fassung des Programmcharakters.
Hievon noch ein Wort. Sieht man von friiheren

Einzelheiten ab (Sonate zu Maler Nolten, Tellsymphonie,

Hadlaub) so ist die E moU-Symphonie an erster Stelle

zu nennen. Huber benennt sie nicht Bocklin-Symphonie,

sondern fiigt bloss der Tempobezeichnung des Finales

bei ^Metamorphosen, angeregt durch Bilder von Bocklin",

und setzt zu jeder Variation den Bildtitel. Die Cdur-
Symphonie heisst schon bestimmter gleich von vorn-

herein ^heroische", das Klaviertrio op. 120 ^Bergnovelle",*)

das Quartett op. 117 ^Waldlieder", sogar die beiden

letzten Geigensonaten wollen etwas besonderes mit

ihrem ^appassionata" und ^graziosa". Mehr als allgemeine

Anhaltspunkte , und die oft noch versteckt, gibt also

Huber dem Horer nicht. Aber er gibt sie doch,

wahrend Gustav Mahler darauf verzichtet. Nun das

sind Ausserlichkeiten, wenn sie schon gerade bei Mahler
zu vielfachen Missverstandnissen gefuhrt haben, der ja

schon als ^absoluter Musiker" sich hat miissen feiern

lassen. Programmmusik, freilich nicht auf ausserlicher

Schilderung beruhend, sondern Bilder aus dem Seelen-

') Nach E. Zahns „Bergvolk^
2*
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leben, programmatisch zu einem Gemalde geformt, gibt

auch Huber, aber darin steht er mit Mahler auf e i n e r

Seite gegen Liszt und Strauss, dass er die alte Sym-
phonieform (oder Sonatenform, denn auch die Hubersche
Kammermusik steht konsequenterweise auf diesem Boden
wie wir gesehen haben), und sogar noch gewissenhafter

als Mahler beibehalt. Freilich liebt er es im grossen

und ganzen, seine Themen gleich beim Auftreten —
den eigentlichen Durchfuhrungen vorgreifend — zu

verarbeiten, obwohl mehr modulatorisch als rhythmisch.

Endlich Hans Huber als Schweizer Komponist.
Beim Tonkiinstlerfeste 1901 in Genf stellte die fran-

zosische Kritik Huber als chef de la jeune musique
Suisse hiu, und 1903 beim Festdes AUgemeinen Deutschen
Musikvereins in Basel hat A. Seidl der schweizerischen

Musik liberhaupt ihre Existenz abgesprochen. Wer hat

Recht? So billig es scheinen mag, sagen wir doch:
beide. Von einer schweizerischen Musik wie der fran-

zosischen, russischen, oder auch der schottischen kann
man nicht sprechen. Wohl fallt z. B. auf, dass gerade
Huber in seinen Werken vielfach schweizerische Origi-

nalthemen einflicht (in einem Sextett fur Klavier und
Blasinstrumente sind es elsassische) , oder dass der

Oktavensprung des Hauptthemas der 11. Symphonic

aus einem Alphornklange stammt, oder das Hauptthema
der III. Symphonic

S^ JE& zi etc.
#

—

an das alte schweizerische Lied „der Ustig wott cho"

anklingt, aber was will das sagen? Die Verarbeitung

des Motivs, das ganze kompositorische Gefiige tragt

nichts spezifisch schweizerisches an sich, und so wenig
wie einem Hegarschen Mannerchore so wenig wird der

Deutsche es dem 3. Klavierkonzerte Hans Hubers an-

merken, dass der Autor ein Schweizer ist. Und wenn
ein deutscher Kritiker auf diese Tatsache den Finger
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legend mit Vetters Wort von der Provinz in geistiger

Beziehung eine schweizerische Musik ins Reich des Pabu-
losen verweist, so begreifen wir dies. Und doch. Wir
Schweizer, es mag dies subjektiv sein, aber es ist so,

spiiren da und dort aus dem ziindenden Rhythmus,
aus der offenen herzgewinnenden Melodik Hubers wie
aus keines andern scbweizerischen Komponisten Musik
etwas heraus, das als Klang der Heimat in unserm
Herzen wiederklingt , spiiren den Erdgeruch der Ge-
sundheit und urwiichsigen Kraft wie aus Gottfried Kellers

Novellen oder Spittelers Olympischem Friibling. Er
ist unser.

So steigert sich die Eigenart seiner Musik zu einer

nationalen, sein Charakterbild wird ein typisches und
damit ist die Stellung angedeutet, die die Musikgeschichte
dem Komponisten der C dur-Symphonie, des Waldlieder-
quartettes, der Violin-Appassionata und vor allem des

„ Simplicius " anweist.
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Cyrill Kistler

von

R. Eccarlus-Sieber.

Kein moderner Komponist von Ruf hat die er-

druckende Bedeutung Richard Wagners und dessen

iiberragenden Einfluss auf das gegenwartige Biihnenleben

so schwer empfinden miissen, wie gerade Cyrill Kistler,

der treueste, aufrichtigste Anhanger der Bayreuther
Kunst, der genialste Verfechter und berufenste Weiter-
bildner des Musikdramas. Die Uberzeugungstreue, mit
welcher der Genannte fiir sein grosses Vorbild eintrat,

die Energie und Begeisterung, mit denen er selbstandig

die ihm gewiesenen Pfade weiter beschritt, sie wurden
auf eine harte Geduldsprobe gestellt, denn die ihm ge-

biihrende Anerkennung ward Kistler bis heute noch
nicht zuteil.

Es sind jetzt zwanzig Jahre vergangen, seit Kistlers

^Kunihild", das erste nach Wagner und in dessem Sinne

geschaffene Musikdrama, zu glorreichem, aber nur allzu

kurzem Biihnenleben erwachte. In Sondershausen, wo
der Komponist damals als Theorielehrer an der fiirst-

lichen Musikschule seine Zoglinge fiir Wagner zu be-

geistern wusste, kam das Werk dreimal mit Aufsehen

erregendem Erfolge zur Auffiihrung. Dann verschwand
es wieder aus der OfPentlichkeit. Seine Zeit war eben

noch nicht gekommen. Wartete doch damals des

Bayreuthers Lebenswerk selbst noch auf eine allgemeine

Wiirdigung: wie konnte sich also eine Hand energisch

fiir den Jiinger riihren, wo der Meister noch der Pionier-

arbeit seiner Freunde bedurfte? Als diese dann endlich

von Erfolg gekront war, da erinnerte man sich auch

wieder einmal vorlibergehend Kistlers. Sein Drama
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kam 1893/94 in Wiirzburg (12mal), Halle (2mal),

Stuttgart (3 mal), 1896 in Miinchen (4 nial) zur Wieder-
gabe, aber dann blieb „Kunihild" verscbollen und ein

zweites, in den achtziger Jahren entstandenes Drama
„Baldurs Tod", harrt bis heute der Urauffuhrung.

So mussten erst zwei neuere Werke Kistlers, welche
im Stile der beliebten Volksoper gebalten sind, daran
erinnern, dass der deutsche Meister iiberhaupt noch
unter uns lebt und in resignierter Abgeschiedenheit von
der Welt in Bad Kissingen im Solde eines Macenen*),
heissringend weiterschafft. Es sind dies die Volks-
opern ^Roslein im Hag" und „Der Vogt auf Muhlstein",

von denen sich das letztgenannte Werk nach der

Premiere in Diisseldorf rasch eine Reihe von Buhnen
eroberte. Der Erfolg des ^Vogtes" scheint nun endlich

dem Komponisten zu allgemeiner Anerkennung zu ver-

helfen. tJnd so ist es wohl an der Zeit, Kistlers

Schaffen einer kritischen Beurteilung zu unterziehen.

Kistler hat, wie die meisten nicht selbst dichtenden
Komponisten, unter dem Mangel an guten Texten zu
leiden gehabt und zu leiden. Zum Glucke sind jedoch
wenigstens einige Hauptwerke auf guten Buchern auf-

gebaut. Ich denke dabei besonders an „Baldurs Tod"
und die Komodie „Eulenspiegel". In diesen Vertonungen
spiegelt sich die eigenartige, kraftvolle Personlichkeit

des originellen Mannes besonders scharf w^ieder, wenn
auch in den spateren volkstumlicheren Opern der biedere

Grundton seines Wesens vielleicht noch pragnanter

hervortritt.

Im Revolutionsjahre 1848 (am 12. Marz) in Gross-

aitingen geboren, wirkte Kistler 1867—75 als Schul-

lehrer. Dann erst durfte er seinem Herzensdrange
folgen und in Miinchen bei Wullner, Rheinberger,

Franz Lachner Musik studieren. Aber der schon geistig

gereifte Schiller hatte bereits in Wagner sein Ideal ge-

funden, das ihm die weniger neuzeitig denkenden Lehrer
nicht mehr entreissen konnten. Als ihm Lachner z. B.

seine Vorliebe fiir Richard den Grossen vorhielt, da
antwortete Kistler schlagfertig : „Ja wissen's Herr Hof-
kapellmeister , wenn Sie den „Lohengrin" geschrieben

•) Des Rechtsanwaltes Bruno Wieland in Ravensbiirg.
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batten, dann ware ich Lachnerianer". Dieser Ausspruch
kennzeichnet den ganzen Kunstler, harmoniert mit

dessen Charakterkopfe , den der nie vergisst, der ihm
je einmal begegnete. 1882 folgte Kistler einem Rufe
nach Sondershausen, aber das Lehrarat bot ihm wenig
Befriedigung, und ein Jahr nach der Kunihildauffuhrung

siedelte er nach Bad Kissingen iiber, wo er seitdem

in stillster Zuriickgezogenheit im Umgang mit der

Muse lebt.

Kistler hat sich nun Wagners Prinzip des Ton-
dramas vollstandig zu eigen gemacht. Es ward ihm
zur zweiten Natur. Wohl kein anderer Komponist
(hochstens etwa Humperdinck ausgenommen, dessen

„ Hansel und Gretel" freilich immerhin ein der Sagen-

welt und ihrer Behandlung entlegeneres Gebiet betritt)

vertragt einen Vergleich, eine Nebeneinanderstellung

mit Rich. Wagner so unbedingt, wie der Autor von
^Kunihild" und ^Baldur". Dieser beherrscht das Leit-

motiv, sowie die Wort und Ton in eins verschmelzende

musikalische Deklamation mit staunenswerter Sicher-

heit. Sein ^Sprechgesang" besitzt zu den Vorziigen,

die er mit denjenigen des Bayreuther Reformators teilt,

noch andere. Er ist uberaus leicht modulierend, schmiegt

sich dem Wortsinne mit spontaner Schlagfertigkeit an

und ist in melodischer und rhythmischer Hinsicht von
grossem Reize. Eine lebhafte Phantasie, reiche Er-

findungsgabe und nie ermiidende Gestaltungskraft, ferner

ein scharfer Blick fur charakteristische Tonfarbung
schiitzen Kistler vor der Versuchung, sich an sein Vor-

bild anzulehnen, oder auf fremdem Besitze eine Anleihe

zu machen. Die kiihne, oft Neuland entdeckende

Harmonisierungskunst des Meisters ist schon ver-

schiedentlich riihmend hervorgehoben worden.

Alle diese Eigenschaften lassen sich schon in dem
Musikdrama ^Kunihild" nachweisen, wenn sie auch erst

in ^Baldur" zu freiester Entfaltung gelangen. Erst-

genanntes Werk ist jedoch insofern nicht als ^Erstlings-

oper" zu bezeichnen, als ihr zwei Buhnenarbeiten
vorausgingen : ^Alfred der Grosse" und ^Lichtenstein",

die aber — um Kistlers eigene Worte zu wahlen — „in

den Ofen wanderten, nachdem ihm Wagner eine ganze
Gasbeleuchtung aufgesteckt hatte".
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In ^Kunihild" erscheint der Einfluss Marschners

und Webers noch nicht ganz verwischt. Ebenso erinnert

die Geschlossenheit der Form noch eher an „Tami-
hauser" und ^Lohengrin*, wie an den den ^Ring". Der
Titel „Kunihild, oder der Brautritt auf Kynasf* verrat

den Inhalt der Dichtung. Die Sage diirfte bekannt
sein. Kunihilds Vater war einst durch List und Ge-
walfc Besitzer der Kynastburg geworden. Er tat das

Geliibde, dass kein Freier die Tochter erringen soUte,

der nicht, ohne sie vorher gesehen zu haben, auf seinem
Rosse den toUkiihnen Ritt auf dem Burgwalle vollfiihrte.

Wie in der Urgestalt der Sage Cleodolinde (Tochter
des Konigs Servius von Lybien), so ist also hier Kuni-
hild (Kunigunde) ein Pfand des Teufels. Die Erlosung
bringt, nachdem viele Opfer fielen, Kunibert, der auf
weissem Rosse das Wagnis glucklich ausfuhrt. Aber
Kunibert, einer der Sohne des friiheren Burgherrn, fallt

im Zweikampfe mit dem eigenen Bruder, der ihn daran
erinnert, dass er den Burgraub zu rachen schwur.
Kunihild, in Liebe zu dem Befreier entflammt, sturzt

sich bei dessen Tod verzweifelnd in die Tiefe. Dieser

Kerngehalt der Dichtung ist zu einer komplizierten

Handlung ausgedehnt. Verfasser ist Graf Spork (der

Dichter der Jngwelde", des ^Pfeifertages", der ^Abreise").

Ihr Fehler besteht hauptsachlich darin, dass der Autor
in diese, seine Jugendarbeit, zu viel hineindichtete, das

dramatisch Wichtige dadurch iiberwuchern und auch in

Sprache und Ausdruck manches Erzwungene unterlaufen

liess. Die Buhnenwirksamkeit des Buches steht jedoch
iiber alien Zweifel erhaben , zumal, da die handelnden
Personen mit rein menschlichen Eigenschaften ausge-

stattet, also der Anteilnahme der Zuhorer naher geriickt

wurden. Die tiefe Innerlichkeit und Melodik der

Kistlerschen Tonsprache taten nun das iibrige, um ein

Werk zu schaffen, das unserer Literatur zur Zierde ge-

reicht. Dramatischer Fluss, frische urspriingliche Er-

findung beleben den ersten Akt, in dem der Geisterchor

durch eine ganz eigenartige Stimmung ausserordentlich

auffallt; als Perlen des zweiten mochte ich die Marchen-
erzahlung (Szene VI der ^Jutha") mit ihrer reizvollen

Balladenstimmung bezeichnen, sowie die darauffolgende

Dialogsszene, welche zum imposanten Aktschlusse fiihrt.
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Im dritten Aufzug fesseln die Szene zwischen Jutha
und Kunihild, der Sieg Kuniberts, die Kampfepisode
nicht nur als Hohepunkte der Handlung, sondern auch
durch die unerschopfliche Schaffens- und Gestaltungs-

kraft, die sich in der Musik kundgibt. Heute, wo der

ganze Kistler sozusagen offen vor dem Beurteiler liegt,

mag manches in Kunihild als spater iibertroffen er-

scheinen, aber die ausgepragte Eigenart des Autors
in ihrer eminenten Frische und Selbstandigkeit, die

glanzende Behandlung des Orchesters heben den Wert
auch dieses Dramas iiber den gar mancher Reper-
toireoper neueren Datums. Es verdient festgestellt

zu werden, dass die Urauffiihrung am 20. Marz 1884
in Sondershausen stattfand. Musikhistorisches Interesse

besitzt auch die Besetzung der Hauptrollen; Kunihild:
Frl. Hochfeld, Jutha: Frl. Geller (jetzt Frau Geller-

Wolter), Kunibert: Herr Kuch, die Zwillinge Sigun
und Sieghardt: Herr Stading, Vogt: Herr Heller,

Klausner: Herr Schulz-Dornburg.
Ein sonderbarer Zufall storte den ersten Entwurf

der Partitur zu ^Baldurs Tod" (1877). Kistler wahlte
als Leitmotiv eine sehr charakteristische Akkordfolge
der katholischen Liturgie (Responsoriummotiv) und be-

nutzte dieselbe Melodie- und Harmoniefolge auch (fan-

farenmassig) in dem Rich. Wagner gewidmeten „Fest-

marsch" (erschienen 1877 bei J. Aibl, Miinchen). Vom
^Parsifal" kannte damals noch kein Sterblicher eine

Note. Wie erstaunte aber der treue Wagnerianer, als

er dasselbe Motiv im Biihnenweihespiel wiederfand.

Ein neuer Beweis dafur, dass sich so oft grosse Musiker
bei der Bearbeitung ahnlicher Stoflfe und Stimmungs-
momente auf gleichen Wegen begegnen. Um nicht

des „Gralsraubes" verdachtigt zu werden, arbeitete

Kistler (1883) die Baldurpartitur um und wahlte statt

des genannten Motives das „Benedicamus". Vermied
er dadurch selbst jeden Vergleich mit dem anderen
Werke, so weisen doch Stoff und Musik des Baldur
gewichtigere Eigenschaften auf, die beide Dramen hin-

sichtlich ihrer Bewertung in der Literatur einander sehr

nahe treten lassen. Ohne Zweifel ist „Baldurs Tod"
eines der bedeutendsten aller in Wagners Sinne und nach
ihm geschriebenen Buhnenwerke. Das Textbuch handelt
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von der Liebe des Lichtgottes Baldur zu dem Menschen-
kinde Nana. Gottvater Odin ist um das Schicksal des

unter den Menschen lebenden Sohnes besorgt und er-

sucht die allwissende Wala um Rat und um Auskunffc

tiber dessen Geschick. Wala versagt zwar die Antwort,
erlasst aber die Mahnung, die Pflanzen zu segnen und
dadurch dem Lichtgotte unschadlich zu machen. Odin
segnet die Gewachse der Erde, vergisst aber dabei die

Mistel zu weihen. Der verschlagene, die Handlung be-
lauschende Loki sucht den blinden Gott Hodur, Baldurs
Bruder, fiir sich zu gewinnen und sich mit dessen Bei-

stand an den Gottern, die ihn aus ihrer Mitte vertrieben,

zu rachen. Als nun Baldur, wieder in den Kreis der

Himmelsbewohner aufgenommen, mit diesen versobnt,

am Speerwerfen teilnimmt, schleicht Loki mit Hodur
lierbei und lenkt des Blinden, aus ungeweihter Mistel

gefertigten Speer auf Baldur. Sterbend verkiindet der

Lichtgott den Untergang der Gotter. Die Leiche wird
eben feierlich auf dem errichteten Holzstoss gebettet,

da erscheinen Menschen und bringen die vor Sehnsuclit

nach dem Geliebten gestorbene Nana. Der Gottersaal

verwandelt sich in einen romanischen Tempel mit dem
Standbilde des Heilands; die alten Gotter weichen
erbleichend zuriick, wahrend Engelschore das „Ehre sei

Gott in der Hohe" anstimmen. Den mythologischen,
anmutigen Stoff behandelte der geistreiche Dichter,

Freiherr von Sohlern, in poetischster Weise und schuf
damit eine schone Variante des auch von Wagner be-

arbeiteten Erlosungsgedankens. So entstand ein Buch,
das hohen Wert in sich birgt. Der Aufbau der Hand-
lung, sowie die vornehme Sprache, die virtuose Be-
herrschung des Stabreimes verdienen uneingeschranktes
Lob. Buch und Musik sind einander wiirdig. Das Vor-
spiel bringt das „Benedicamus"-Motiv des Pflanzensegens
und das (der evangelischen Kirchenmusik entlehnte)

„Allein Gott in der Hoh" als wesentlichen Motiv-

bestand. Der PjQanzensegen (Akt I) ist ein erhabenes
Musikstiick fiir sich. Ganz einzig grossziigig gibt sich

darin der Harmoniegang nach Esdur, dessen Weiter-
spinnung den Kontrapunktisten auf stolzer Hohe zeigt.

Die Hodurszene ist von auffallender Eigenart. Als

Tonmaler bewahrt sich Kistler in der Musik, welche
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den IJbergang von der diisteren Episode in der Wala-
hohle zum Friihlingsweben begleitet. Die Freude der

Menschen iiber den erwachten Lenz ist ergreifend frisch

und anmutig geschildert. Im zweiten Akte sehen und
horen wir den Jubel der Gotter, die den Lichtgott

durch Odins Fursorge vor jeder Unbill gefeit glauben.

Scharf charakterisiert Kistler die dramatischen Momente
des Auftretens des Unfrieden stiftenden Loki und der

Unheil verkiindenden Nornen. Hodurs diisteres Motiv
kennzeichnet die Stimmung des mit der Beratung der

Gotter beginnenden Aufzuges. Der Streit mit Frigga
wird durch Baldurs Ankunft wirksam abgebrochen

;

der Dialog des letzteren mit Odin bezeichnet eine Glanz-

partie des Werkes und bietet dem Komponisten Ge-
legenheit, den wesentlichen Motivbestand der lichtvoUen

Szenen des ersten Aktes nochmals vorzufiihren. Die
festliche Freude bis zu Baldurs Sterben ist kostlich

frisch vertont, dann folgen das Sterbelied, die grandiose

Trauermusik, die herrliche Instrumentalbegleitung zur

Verwandlung und deriiberwaltigendeEnsembleabschluss.

Noch zu erwahnen sind die schweren, aber ganz pracht-

voU gearbeiteten Chore, welche als Bestandteile der-

selben geschickt und ungezwungen in die Handlung
eingefugt sind. Die Urauffiihrung des Dramas soil im
September in Diisseldorf stattfinden. Nicht zu ver-

gessen ist die einzig dastehende Tatsache, dass uber

den noch ungehorten Baldur schon unendlich viel ge-

schrieben wurde. M. E. Fuchs veroffentlichte glanzende

Urteile iiber das Werk von ersten Schriftstellern und
Kennern. (M. Graf, A. W. Gottschalg, M. Pltiddemann,

J. G. Stehle, Max Chop u. v. a.) Der Klavierauszug

ist schon in drei Auflagen verbreitet.*)

Zehn Jahre bevor Richard Strauss das Sujet sym-
phonisch bearbeitete, schrieb Kistler die Komodie
„EulenSpiegel" (Text nach Kotzebue). In diesem Werke
entwickelt der Komponist eine Fertigkeit in der

Charakterisierung durch Tone^ entfaltet er einen Humor,
die seine Begabung in eine neue vorteilhafte Beleuchtung
stellen. Und nicht minder stark wie in den vorgenannten

*) Ein Fiihrer durch ^Baldurs Tod" erscheint demuachst
im Druck.
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ernsten Dramen, tritt in sympathischster Weise eine

Eigenschaft Kistlers hervor, die nicht genug betont
werden kaDn: sein echt deutsches Empfinden, ein so

urgermanisches Wesen, wie es mit ihm nur Weber
und Wagner auf dem Gebiete der Opernmusik gemein-
sam haben. Die Klarheit des musikalischen Ausdruckes
wetteifert mit der Wahrheit und keuschen Grosse des-

selben. Die behaglichste Stimmung umfangt denjenigen,

der sich in das Studium des heiteren Meisterwerkes
vertieft. Schon das breit ausgesponnene Vorspiel fesselt

ungemein. Das urkomische Eulenspiegelmotiv in seiner

virtuosen kontrapunktischen Bearbeitung, vermischt mit
den Hauptmotiven der anderen spassigen Personen der

Komodie, bilden den Inhalt des auch im Konzertsaal

hochst wirksamen Stiickes. Die vier Hauptpersonen
sind individuell behandelt, musikalisch scharf gezeicbnet,

in ibren, ibnen auf den Leib gescbriebenen Motiven
garnicbt zu verwecbseln. Den Humor lost in den Liebes-

szenen eine warme Gemiitsstimmung ab. Diese Ab-
wecbslung wirkt ungemein erfriscbend. In der ganzen
Literatur gibt es kaum eine kostlichere Szene als die,

in welcber Froblich dem alten Nebenbuhler Dr. Brumser
seine angeblicben Krankbeiten erlautert. In endloser

Variante illustriert Kistler die Episoden, in denen die

Jugend den alten verliebten Narren prellt und foppt.

Die cbromatischen, im Konzertstile gebaltenen Walzer,
welcbe als Zwiscbenaktsmusik beide Aufztige verbinden,

sind scbon im Konzertsaale sttirmiscb applaudiert worden.
(Sie erscbienen im Arrangement fur vierband. Klavier

im Selbstverlag des Komponisten. S. Beilage zu dieser

Nummer.) Der verstorbene Miincbener Hofkapellmeister

Levi arbeitete den ^Eulenspiegel* in einen Einakter um.
Einige kleinere Werke, wie das im Druck er-

scbienene Bubnenidyll „Im Honigmond" kann icb bier

um so eher ubergehen, als sie keine Gelegenbeit bieten,

Kistlers Schaffen von neuen Gesicbtspunkten aus zu

beleucbten. Den in diesen Gelegenbeitsarbeiten an-

gestimmten volkstumlicben Ton finden wir aber vertieft,

gefestet, geklart in Kistlers Volksopern wieder, die

dafur eine breitere Basis abgeben, in den Opern „Ros-

lein im Hag" und „Der Vogt auf Miiblstein". Letzt-

genanntes Werk ist dem ersteren in jeder Hinsicbt
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iiberlegen. Das Libretto des ^Roslein" stammt von der

Munchener Hofschauspielerin Alexandra Kolbe. Die
Handluug spielt zur Zeit des Mittelalters in einem kleinen

Stadtchen. Der Lokalton ist gut getroffen, dagegen
ware dem Ganzen eine freiere, poetischere Ausdrucks-

weise sehr von Nutzen gewesen. Von der Wander-
schaft heimkebrende Gesellen w^erden dabeim von den
Madcben freundlicbst empfangen. Mit den Burscben
zog der Sanger Frank ein. Er verliebt sicb in das

Roslein und verdingt sicb, um der Liebsten stets nabe
zu sein, beim Scbmied Jacob ibrem Hauscben gegen-

liber als Geselle. Der Scbmied ist von Franks Liedern

mebr erbaut, wie von dessen Arbeit am Ambos und
kauft ibm seinen Gesang fiir die Dauer eines Tages
gegen Hinterlegung eines Beutels mit Gold ab. Wie
erscbrickt aber der neue Scbmiedburscbe , als er sicb

nun verpflicbtet siebt, durcb ein Liebeslied nacbts fiir

Jacob um Roslein zu freien. Docb der Betrug kommt
zur recbten Zeit an den Tag. In einer drolligen Szene
zeigt der nicbts v^eniger als musikaliscbe Scbmiede-
meister das Unvermogen, vor dem Volke das Liebeslied

zu wiederbolen. Frank filbrt die Braut beim. Eine
pracbtige Polonaise, das bervorragend scbone, ecbt

populare Scbmiedelied, Rosleins „Icb liebe Lercb' und
Nacbtigall", „Heimcben am Herd" sind Perlen vor-

nebmer Lyrik. Eine Priigelszene a la Meistersinger

sorgt fiir dramatiscbes Leben. Die Urauffiibrung fand
am 13. Oktober 1903 in Elberfeld statt, in Anwesenbeit
des Komponisten.

In den lyriscben Partien nocb eigenartiger, ecbten

Scbwarzwalder Volksliederton anscblagend, dramatiscb

v^irksamer gibt sicb „Der Vogt auf Miiblstein". Nur
ein mit dem Volksleben innig verwacbsener, Land und
Leute genau kennender, dabei durcb seine Weltent-

fremdung ganz aus sicb beraus scbaffender, weder nacb
Mode nocb nacb Tradition fragender Meister wie
Kistler konnte die Dr. Heinricb Hansjacobs Novelle

entlebnte Handlung so absolut urwiicbsig, eigenartig

vertonen. Die Oper nimmt eine Sonderstellung in der

gesamten Literatur ein und lasst sicb die taufriscbe,

nacb Waldluft duftende Komposition bocbstens mit

Webers ewig jungem ^Freiscbiitz" vergleicben.
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Die kleineren Werke fur Orchester, die zahlreichen,

gut gesetzten Mannerchore, die Klavier- und Orgel-

(Harmonium-)Musik Kistlers spielen neben den bedeu-
tenden Buhnenkompositionen keine ausschlaggebende
RoUe. Besonderen Wert besitzt jedoch die grossartige

„Trauermusik auf den Tod Richard Wagners". Ein
genialer Gedanke veranlasste Cyrill Kistler, die herbe

Bassfigur aus der Verwandlungsmusik des ^Parsifal" als

Hauptmotiv zu verwerten.
^^
Die kuhne Harmonik ist

ganz und echt Kistler. IJber des Meisters geniale

Bearbeitung von Beethovens „Die Schlacht bei Vittoria"

ist in letzter Zeit viel geschrieben und Lobendes er-

wahnt worden.

Von padagogischen Arbeiten erschienen von dem
^Einsiedler in Kissingen", von dem Meister der Kontra-

punktik und dem Pfadfinder auf dem Gebiete der

Harmonik eine Chorgesangsschule , eine in ihrer Art
einzig dastehende Harmonielehre (auf Wagner fussend),

und neulich ein Lehrbuch des einfachen und doppelten

Kontrapunktes. (C. F. Schmidt, Verlag), Biicher, die

noch ihren Weg machen werden.

Fragt man sich nun, warum Kistler noch so wenig
bekannt ist und im ofiPentlichen Musikleben bis vor

kurzem iibergangen v^urde, so findet man verschiedene

Ursachen , die miteinander wirken und recht wohl die

Zuriicksetzung eines so genialen Kiinstlers einigermassen

begreiflich — wenn auch nicht gerechtfertigt — er-

scheinen lassen. Dem Bedurfnis nach ernster musik-
dramatischer Kost wird durch Wagners Werke im
Auge des grossen Publikums vorlaufig zur Genlige ent-

sprochen. Die Biihnenleiter haben mit der Inszenierung

Wagners viel Arbeit und scheuen eine v^eitere Miihe-

waltung auf ahnlichem Gebiete, zumal, wo der Geschmack
der Theaterbesucher leider nach leicht zu beschaffender

billiger Musikware hinschielt. Die verwerfliche Bevor-
zugung der auslandischen Komponisten tut auch das

Ihrige, um die Deutschen die Pflichten gegen ihre

grossen Sohne vergessen zu lassen. Dann aber besitzt

Kistler, ausserhalb des Theaterlebens stehend, keinen

personlichen Einfluss — und wenige einflussreiche

Freunde. Wie in seinen Werken, so ist er auch als

Mensch urwuchsig, wahrhaftig und — gar zu offen in
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der Ausserung seiner ehrlich gemeinten Ansichten.

Was viele wahre Kunstfreunde mit ihm bedauern und
im stillen beklagen, das tadelt er laut und mit scharfem

Spott. Und in seinem Blatte, den ^Kissinger Tages-

fragen", fiihrt er eine gar spitze Feder, die auch vor

den Machtigsten nicht Halt macht. Auch in dieser

Hinsicht, als Kritiker, ist Kistler seinem verehrten Vor-

bilde Wagner nicht unahnlich. Ihm fehlt aber, was
letzterer besass — ein liudwig II., eine starke Hand,
die sein Lebensschiff steuert und dem Schaffenden die

sorgenlose Ausiibung seiner Kunst ermoglicht. Nach-
dem aber erst jahrzehntelange Misserfolge den Meister

der Welt entfremdeten , da konnten auch hilfbereite

Freunde und Gonner Kistler nicht wieder aus seiner

Einsiedelei herauslocken. So miissen nun seine Werke
ohne sein personliches Zutun den Kampf um die Stellung

in dem Kunstleben aufnehmen, die ihnen zukommt und
mit der Zeit auch eingeraumt werden wird. Kistler ist

auf die Dauer nicht zu ubersehen. Mochte der edie,

prachtige Mensch mit dem fiir alles Gute und Schone
warm schlagenden Herzen den Sieg seines Lebenswerkes
noch erleben. Dies ist mein innigster Wunsch!
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Ludwig Thuille

von

Dr. Edgar Istel.

Wenn man sich — namentlich in Norddeutschland
— neuerdings daran gewohnt hat, von einer „Muncliner

Scliule" zu sprechen, so waren, ehe man die jiingere

und jungste Komponistengeneration mitzureclinen begann,

lediglich drei Tonsetzer, durch enge Freundschaft mit-

einander verbunden, als deren Vertreter zu betrachten:

Ludwig Thuille, Richard Strauss und Max
Schillings. Thuille, der alteste der drei Freunde,

hat lange Zeit, namentlich wahrend der Epoche der

ersten glanzenden Erfolge Richard Strauss', in der

Beachtung seitens des deutschen Musiklebens ein wenig
im Hintergrund gestanden, ganz zu Unrecht, wie die

letzten Jahre, die auch ihm die verdiente Anerkennung
seines eigenartigen Schaffens in immer reicherem Masse
brachten, gelehrt haben.

Die Individualitat Thuilles grenzt sich scharf in

alien seinen reifen Werken gegeniiber der seiner beiden

Genossen ab; ihm fehlt das ausserlich Blendende, zu-

nachst Faszinierende der Straussschen Kunst, ihm ist

nicht das herbe Pathos der traumeriscben Schillingsschen

Muse eigen ; aber dafur besitzt er eine warme, herzliche

Innigkeit und dazu jene liebenswurdige Schalkhaftigkeit,

die, aus tiefem Gemiitsleben geboren, in Grazie und
Anmut, nicht aber in burlesken Spriingen, ihre kiinst-

lerischen Ausserungen findet; so stellt denn seine Natur
eine gluckliche Mischung von deutschem Gemlit und
romanischem Frohsinn dar, leitet doch seine Familie

ihren Ursprung aus Savoyen her, wo sudlich des Mont-
Blanc am kleinen St. Bernhard ein Flusschen „La
Thuille" herniederstromt.

3*
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Thuille ist eigentlich seinem iunersten Wesen nach

Romantiker, nicht in dem Sinne jener Komponisten,
die im Nachtreten Schuraannscher Pfade neue Bahnen
zu finden vorgaben, auch nicht in der Art gewisser

neuerer Lyriker, die ^laubten, mit den Requisiten der

alten, echten Romantik eine Fin-de-siecle-Neuromantik

inszenieren zu konnen, nein, das romantische Empfinden
ist bei ihm etwas durchaus natiirliches, und so tritt

seine Kunst nicht als Nachempfinden vergangener Aus-

drucksformen auf, sie erscheint vielmehr als durchaus

^modern" im besten Sinne des Wortes. Bei ihm losen

die alten romantischen Stimmungen eben etwas Neues
aus, das sich in der musikalischen Sprache unserer
Zeit kundgibt. Und so kommt es, dass die ^Modernitat"

der Ausdrucksmittel Thuilles niemals ins Extreme ver-

fallt; ein weises Masshalten zeichnet seine saratlichen

Werke aus, ein Masshalten im Gebrauche der Mittel

des iiberreichen modernen Orchesters, das bei ihm bluht,

spriesst und glanzt, nie aber uber der Farbe die

Zeichnung vergisst oder in brutalem Larm sich ergeht;

eine Massigung auf harmonischem Gebiet, wo er sich

als ausgesprochener Chromatiker betatigt, nie aber bei

aller Kiihnheit des Modulatorischen die tonale Einheit

aus dem Auge verliert, oder seine reiche Polyphonie

zur Kakophonie erniedrigt; des weiteren, darin schon

inbegriffen, eine formelle Abrundung, die nie zum
Formalismus erstarrt und stets selbst der traditionellen

Form ein Individuelles , eigenartig Neues abzuringen

versteht. Und schliesslich ist noch zu betonen, dass

er auf melodischem Gebiete der freilich von manchen
Himmelstiirmern schon als altmodisch verschrieenen

Ansicht huldigt, eine Singstimme solle auch wirklich

singen, und ein Thema miisse eine ausgepragte Physio-

gnomie haben.

Thuilles reiches Schaffen bewegte sich in der

Hauptsache auf lyrischem, kammermusikalischem
und dramatischem Gebiete. Uuter den lyrischen

Werken stehen die einstimmigen Lie der (40) an Zahl

und Bedeutung obenan. 5 Lieder op. 4 (Breitkopf &
Hartel), aus den Jahren 1878—1886 stammend und
nach verschiedenen Dichtern zusammengestellt , zum
Teil noch etwas konventionell, beginnen; ihnen reihen
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sich als op. 5 drei Frauenlieder nach Gedichten von
Stieler, und op. 7 „Von Lieb und Leid", acht Lieder

nach Gedichten von Stieler (1888— 89, beide ebenfalls

bei Breitkopf) an, nnd hier, in der Verbindung mit

einem ihm geistig verwandten Dichter, zeigt auch der

Komponist zum ersten Male deutlich die Eigenart seines

lyrischen Empfindens. Dann tritt eine langere Pause

ein, wahrend unter anderem zvrei Buhnenwerke ent-

stehen, und in den nun folgenden 1892—98 kompo-
nierten drei Gesangen op. 12 (Bote & Bock) tritt Thuille

als abgeschlossene Personlichkeit, scharf umrissen, vor

uns; man weiss nicht, welcher der drei kostlichen

Naturstimmungen man den Vorzug geben soil; mir

personlich steht „Die stille Stadt" am hochsten. Op. 15

(1899 entstanden, Kistner) zeigt den Komponisten zum
ersten Male auch als Lyriker in Verbindung mit Otto

Julius Bierbaum, deni Dichter des „Lobetanz'' und der

„Gugeline". Es sind drei liebenswiirdige Proben der

Bierbaumschen Lyrik, deren musikalische Interpretation

eine leise Verwandtschaft mit dem ^Lobetanz" nicht

verleugnen kann. Op. 19 (Kistner), im Jahre 1900 nach
der „Gugeline" komponiert, bringt fiinf Lieder nach
verschiedenen Dichtern (Eichendorff, Bierbaum, Storm
und aus des Knaben Wunderhorn), deren Eigenart fein-

sinnig getroffen ist, wahrend op. 24 (1902 komponiert,

Leuckart) aus drei Gedichten Clemens Brentanos zu-

sammengestellt ist; gerade hier zeigt sich das eigentlich

Romantische des Thuilleschen Empfindens aufs deut-

lichste ausgepragt; wie in diesen drei Liedern und
ebenso in den drei nachsten nach Gedichten von
Eichendorff (op. 26, aus dem gleichen Jahre, Kistner)

mit den einfachsten Mitteln das Wesen des Gedichtes

erschopft wird, ist schlechthin meisterhaft. Vier Lieder

fur mittlere Stimme op. 27 (1903 komponiert, Kistner),

sowie drei Lieder fiir mittlere Stimme op. 32 (1904
komponiert, Kistner), beide Hefte nach verschiedenen

Dichtern , machen den Beschluss und sind alle durch
die Harmonie von Ausdrucksmitteln und poetischem
Empfinden gleich ausgezeichnet.

Als langjahriger Dirigent des Vereins ^Liederhort"

in Munchen hat Thuille auch eine grosse Anzahl von
Mannerchoren geschrieben. Es ist allgemein bekannt,
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wie gerade auf diesem Gebiete der krasseste Dilettan-

tismus und die odeste Flachheit sich breitzumachen
drohen. Da ist es denn kein kleines Verdienst, dass

Thuille hier durch mustergiiltige Bebandlung des Satzes

und durcbgebildete Stimmfuhrung diesem (iblen Treiben

Abbrucb zu tun versucbt bat. Zwar seine ersten beiden

Hefte (op. 8, 1891 komponiert, Aibl) geboren, scbeint

mir, aucb nocb in jene Kategorie von Mannercbor-
Literatur, die uns scbon aus der Partitur den scbwarzen
Frack und die leucbtende Leibwiiscbe biederer Sangs-
brlider vorzuzaubern imstande ist, aber die nacbsten

Hefte unterscbeiden sicb grlindlicb von der bierseligen

Liedertafelweis' unserer Mannercborkomponisten. Hier

singen nicbt mebr Vereinsmitglieder in den vier Wanden
ibres Lokals, sondern friscbe, frobe Gesellen, die draussen

in der freien Natur ein froblicb Liedlein erscballen

lassen. Namentlicb in den wunderscbonen Cboren nacb
(jedicbten von Eicbendorff op. 11 (1897) und op. 21

(1901) webt wiirziger Waldbaucb ; das pracbtige „Jagd-
lied" op. 21 No. 3 im besonderen ist so ganz aus der

Natur beraus empfunden. Tbuille, ein 8obn der Berge
und beute nocb eifriger Jager, bat es wobl mit der

Biicbse in der Hand ersonnen. Aucb das ^Hinaus" in

op. 9 (1893), dem drei Gedicbte von Peter Cornelius

zu Grunde liegen, atmet die gleicbe Stimmung. Das
zweite Gedicbt („ln der Feme"), scbon von Cornelius

selbst in dem Zyklus „An Bertba" komponiert, eignet

sicb meines Eracbtens seinem innersten Wesen nacb
nicbt fur mebrstimmige Bebandlung, ebensowenig wie
einige andere von Tbuille fur Mannercbor komponierte
Dicbtungen (z. B. das Katzcben). Dagegen ist dem
ebenfalls von Cornelius einstimmig in Musik gesetzten

^Weibnacbtslied" gerade durcb die Cborbebandlung ein

neuer Reiz erbliiht. Die iibrigen Mannercbore*) sind

in op. 13 (1898), op. 14 (.Weibnacbt im Wald% 5stim.,

1898), op. 17 (1900), op. 23 (1902), op. 28 (1903) ent-

balten und bevorzugen Naturstimmungen. Mit grossem
Erfolge bat sicb Tbuille aucb neuerdings der Kompo-
sition von Frauencboren (samtl. bei Leuckart) zu-

gewandt; am wirkungsvollsten ist wobl op. 25 „Traum-

*) AUe bei Hug, nur op. 23 und 28 bei Leuckart,
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sommernacht" (1902, vierstimmig mit Solovioline und
Harfe oder Klavier), schon wegen der eigenartigen

Klangkombination; dagegen scheint mir doch op. 29
^Rosenlied" (1903, dreistimmig mit Klavier) glucklicher

in der Erfindung zu sein; ganz herrlich sind meines
Erachtens wieder die nach Eichendorffschen Gedichten

komponieiten drei Chore in op. 31 (1904, „Der Schalk",

„Elfen", „Waldeinsamkeit"), in denen gerade der reiz-

volle Klangzauber dreier Frauenstimmen aufs feinste

abgetont die Gedichte wiederspiegelt.

Elie wir uns der Kammermusik Thuilles zu-

wenden, seien einige Werke f'tir ein Instrument kurz

erwahnt. Drei Klavierstiicke (Standchen, Humoreske,
Capriccio) op. 3 (1883 komponiert, Breitkopf) nehmen
keinen bedeutsamen Platz im Gesamtschaffen des Meisters

ein; immerbin stehen sie weit liber dem Darcbschnitt
der landlaufigen ^Salonmusik". Ihnen reihen sich neuer-

dings drei Klavierstiicke op. 33 (Vorfrlihling, Reigen,

Capriccio) op. 33 (1904 komponiert, C. F. Kahnt Nachf.),

sowie drei Klavierstiicke (Gavotte, Auf dem See, Walzer)
op. 34 (1904, Griininger) an, die letzten mit Opuszahlen
versehenen Werke. Diese 6 Klavierstiicke verraten in

mebr als einer Hinsicbt, dass sie Geschwister sind.

Am bedeutendsten erscheint mir „Vorfriihling'', eine

feingezeichnete Naturstimmung, und das nicht gerade
leicht zu bewaltigende ^Capriccio" ; in op. 34 ist neben
dem Charakterstiick „Auf dem See" der eigentiimliche

Moll-Walzer hervorzuheben, iiber dem ein Zug unend-
licher Traurigkeit, nur von einem Sonnenstrahl durch-

brochen, liegt. Alle secbs Stiicke, zunacbst wohl als

hauslicbe Unterhaltungsmusik gedacht, diirften vermoge
ihrer vornehmen Sprache auch in intimen Konzerten am
Platze sein. Ganz fiir sich steht eine Orgelsonate
in A moll op. 2 (1881/82 entstanden, C. F. Kahnt Nachf.),

ein vortreffliches Werk, dessen glanzend gearbeitete

Schlussfuge in A dur nicht nur den fleissigen Schiiler

des Kontrapunktisten Rheinberger, sondern schon eigen-

artige, an Bach geschulte Gestaltungskraft namentlich
in den kiihnen Engfiihrungen verrat.

In der grossen Offentlichkeit bekannt wurde Thuille

zuerst als Komponist seines Op. 6, des Sextetts Bdur
fiir Klavier, Flote, Oboe, Klarinette, Fagott und Horn
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(1885—87 komponiert, 1889 in Wiesbaden erstmalig

aufgefiihrt, Breitkopf). Thuille batte das Werk im
Jabre 1891 auf Anraten von Rich. Strauss zur Konkurrenz
um den Beetbovenpreis nacb Wien gesandt. Scbliess-

licb aber erbielten zwei Giinstbnge Hansbcks den Preis,

wabrend Tbuilles Sextett offiziell nebenbei als „preis-

wiirdig" erklart wurde. Bei der offentlicben Auffiihrung

der Werke, die satzungsgemass stattfand, erklarten sicb

jedocb Publikum und Kritik einmiitig fiir Tbuilles

Werk, das seitdem den Weg durcb viele Konzertsale

des In- und Auslands antrat. [Jber das vielgespielte

Opus selbst kann icb micb kurz f'assen; es ist eines

der liebenswiirdigsten Kammermusikwerke der neueren

Zeit. Leicbtfliissig in der Erfindung, formell sebr uber-

sicbtlicb, bietet es den Blasern dankbare, nicbt allzu-

scbwierige Aufgaben, obne das Klavier aus der RoUe
der Stiitze und Begleitung bervortreten zu lassen; es

ist eines jener Werke, deren Erfolg bei einem musika-

liscb naturlicb empfindenden Publikum stets gesicbert

ist. Viel bedeutsamer ist das Klavierquintett op. 20
in Esdur (1898—1901, Kistner), das seinem musika-

liscben Gebalt und seiner formellen Anlage nacb ganz
andere Ansprucbe erbeben darf, Hier offenbart sicb

das reife Konnen eines auf der Hobe seiner Scbaffens-

kraft angelangten Musikers, der seine individuelle Spracbe
spricbt; ein Zug tiefer Leidenscbaft gebt durcb das

ganze Werk, dessen Scbonbeiten sicb nicbt mit einem
Male erscbliessen, sondern liebevolles Entgegenkommen
erbeiscben. Uberwiegend polypbon gebalten, lasst es

docb nirgend den einbeitlicben Duktus der Melodie

vermissen, und das Klavier, reicber ausgestaltet als im
Sextett, iiberscbreitet docb nie die Grenzen der Kammer-
musik, wird nirgends zu orcbestralen Wirkungen miss-

braucbt, obwobl die Farben des Orcbesters aucb bier,

wie in alien modernen Kammermusikwerken gelegent-

licb bereinspielen. Der an bedeutenden Scbopfangen
nicbt gerade reicben neueren Sonatenliteratur bat

Tbuille durcb seine Sonate fiir Violoncell und
Pianoforte (1901—1902, Suddeutscber Musikverlag)

op. 22, und die Sonate fur Violine und Pia-
noforte (1904, im gleicben Verlag) wertvoUe Be-

reicberungen zugefubrt. Beide sind nacb formellem



— 41 —

Aufbau und Stimmuiigsgehalt nahe verwandt, trotz-

dem ihre Entstehungszeit nm einige Jahre difiPeriert.

Schon sehr friihe, ira Jahre 1880, bat Thuille eine

Violinsonate komponiert, die als op. 1 (Forberg) er-

schien, und der Vergleich dieses Erstlingswerkes, dessen

ErfinduDg vielfach noch eine stille Jugendliebe zu

Schumann verrat, mit der 20 Jahre spater gediehenen
Violinsonate ist sehr interessant. Auffallig bei alien

drei Sonaten ist die schon in op. 1 hervortretende Vor-
liebe fiir eine praludierende Themengruppe, die dera

eigentlichen Hauptthema vorangeht, dann aber in der

Darchfiihrung und der Coda eine besondere Rolle zu-

gewiesen erhalt. Wahrend jedoch in op. 1 im iibrigen

die klassische Form streng gewahrt erscheint, finden

sich in den spateren Werken — namentlich im Qaintett
— gewisse Freiheiten in der Reprise, die auf indivi-

duelle Ausgestaltung der iiberlieferten Form hindeuten.

Verhaltnismassig spat wandte sich Thuille der

Biihne zu: sein Erstlingswerk , die dreiaktige Oper
^Theuerdank" (Text von W. Ehm, ein Pseudonym,
unter dem sich Alexander Ritter verbarg) , wurde bei

der Konkurrenz um den Luitpoldpreis zusammen mit
den Opern „Der toUe Eberstein" von Konnemann
und ^Sarema" von Zemlinsky im Jahre 1896 preis-

gekront und gelangte am 12. Marz 1897 in Munchen
unter Rich. Strauss zur Erstauffiihrung. Trotz zweifel-

loser musikalischer Qualitaten, die besonders im dritten

Akt nach Form und Ausdruck eine starke Biihnen-

wirkung auszuiiben vermochten, war indessen der Oper,

wohl infolge mancher Schwachen der Dichtung, kein

giinstiges Schicksal beschieden. Im Druck erschienen

nur das Textbuch, sowie nach einer Reihe von Jahren
die schwungvoUe Ouvertiire, die unter dem Namen
„Romantische Ouvertiire" (1896 komponiert, op. 16,

Kistner) sich rasch die Konzertsale erobert hat. Thuille

hat ihr eine Romanze seines so unerwartet friih ver-

blichenen, auch dichterisch sehr begabten Schiilers Fritz

Neff (gest. 3. Okt. 1904) vorangestellt, die den Grund-
gedanken des schonen Tonstucks feinsinnig zum Aus-
druck bringt.

Einen vollen Erfolg errang dagegen Thuille mit

dem dreiaktigen Biihnenspiel ^.Lobetanz" (Dichtung
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von Bierbaum, op. 10, 1896 komponiert, jetzt bei

B. Schotts S5hnen). Der Urauffuhrung in Karlsruhe

unter Mottl am 6. Febr. 1898 folgte die Berliner Erst-

auffiihrung am 10. Febr. desselben Jahres unter Muck,
und von da ab ging das Werk liber eine grosse Anzahl
deutscher Biihnen. In der Tat entsprach die Bierbaum-

sche Dichtung aufs gliicklichste der Tbuilleschen Eigen-

art: die Heiterkeit des Marchenreiches , in dem sich

die Fabel von Prinzess und Fiedelmann abspielt, war
so recM zu frischer, froblicher Musik geschaffen, und
Thuille hat hier trotz alien Raffinements der Technik
ein doch im wesentlichen wahrhaft naives Werk ge-

schaffen, dessen sonniger Liebenswiirdigkeit sich niemand
entziehen kann. In scharfem Kontrast zu diesem Grund-
ton des Werkes steht dann die grandiose Kerkerszene

im dritten Akt, deren groteske Schaurigkeit vielleicht

doch das allereigentumlichste des Werkes darstellt.

Dass es Thuille gelungen ist, den adaquaten musika-

lischen Ausdruck fur diese so heterogenen Stimmungen
zu finden, beweist aufs deutlichste den Reichtum seines

musikalischen Vermogens. Auf Einzelheiten einzugehen,

kann ich mir wohl angesichts der grossen Verbreitung
dieser Oper ersparen.

^Lobetanz", der in seiner ersten Ausgabe der Dich-

tung (Berlin, im Mai 1895, Verlag der Genossenschaft

Pan) noch die Bezeichnung „ein Singspiel" trug, hatte

gesprochenen Dialog, der gelegentlich ins Melodrama-
tische ubergreift. Auch die Dichtung der „Guge line",

des zweiten, fiinfaktigen Biihnenspiels, das Bierbaum
fur Thuille schrieb (op. 18, 1898—1900 komponiert,

Schott) war urspriinglich in dieser Weise angelegt,

allein Thuille wollte diesmal nicht wieder musikalisches

Stiickwerk liefern. Das veranlasste eine Umgestaltung
der Dichtung, die das Durchkomponieren ermoglichte

und somit dem Musiker Gelegenheit zu ungehemmter
Entfaltung seiner Kunst hot. Das Schicksal dieses

Werkes, das am 4. Marz 1901 seine Urauffuhrung in

Bremen erlebte, ist leider ein sehr wenig gliickliches

gewesen: nur noch eine Biihne (Darmstadt) brachte es zur

Auffiihrung, und seitdem ist es nicht mehr gegeben
worden. Das ist um so bedauerlicher, als gerade in

dieser Oper Thuille sich ganzlich von Wagnerschen
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Einflussen, die im ^Lobetanz" doch noch gelegentlich

zu verspuren sind, befreit und als Musiker eine

imponierende Hohe der Gestaltungskraft erreicht bat.

Weniger gliicklicb ist die Anlage der in fiinf Akten
allzubreit sich ausdehnenden Dichtung, die sich obne
Scbwierigkeit weit gedrangter und buhnenwirksamer
geben liesse. Vielleicht ist dem Werke auch seine allzur

grosse Abnlicbkeit in stofflicher Hinsicbt mit dem
^Lobetanz" zum Verhangnis geworden : es ist der gleicbe

Marchenbintergrund mit abnlichen typiscben Figuren;
bier der Prinz und die Bauernmaid, dort die Prinzessin

und der Fiedelmann. Aber wie dem aucb sei, die

ganzlicbe Vernacblassigung eines so bocbbedeutsamen
musikaliscben Kunstwerks lasst sicb damit nicbt recbt-

fertigen. Eine grosse Biibne mit reicben Mitteln (der

Aufwand von Personen ist ziemlicb gross) sollte docb
den Versucb nicbt scbeuen, eine braucbbare Biibnen-
bearbeitung durcb das Zusammenwirken von Komponist,
Dicbter und Regisseur zu ermoglicben, und gewiss
wurde dieser Versucb die Lebensfabigkeit der Oper in

etwas komprimierter Gestalt sicber erweisen. Oder ist

die deutscbe Biibne etwa so reicb an Neuscbopfungen,
dass sie acbtlos an einem solcben Werke vorlibergeben
darf? Die Perle des Ganzen ist der dritte Aufzug,
der aucb in Konzertauffiibrungen (Berlin unter Strauss,

Miincben unter Stavenbagen) stets eine starke Wirkung
ausgeiibt bat. Dieser feine, zarte Akt, nur aaf die

beiden Hauptpersonen, den Prinzen und Gugeline ge-
stellt, gebort zu dem allerscbonsten nicbt nur unter
den Scbopfungen Tbuilles, sondern aucb unter der nacb
dem Tode Ricb. Wagners gescbriebenen dramatiscben
Musik, trotzdem seine Starke eigentlicb mebr im Lyri-

scben als im Dramatiscben liegt. Aber der Klangzauber
dieser Szenen, die in kindlicb-naivem Spiel und bell-

auflodernder Leidenscbaft anmutig wecbseln, sicbert

ibnen aucb stets eine starke Biibnenwirkung. Im
Gegensatz zu diesem Marcbenakt stebt dann der vierte

Aufzug mit seiner derbrealistiscben Bauernkirmes, deren
Ton aufs glucklicbste getrofifen ist. Man bat bier das
Gefubl, als ob bei aller Zartbeit des Empfindens Tbuilles

Eigenart docb gerade nacb einer Betatigung auf dem
Gebiete derber Komik drange, und vielleicbt, wenn er
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den rechten Dichter fiudefc, wird er uns einmal eine

ubermiitige komische Oper bescheren.

Gegenwartig arbeitet Thuille wieder an einem neuen
dramatischen Werke, einer Legende nach einer Dichtung
von Elsa Laura von Wolzogen. Hoffentlich wird ihm
dies Werk wieder den voUen Erfolg bringen, der seiner

^Gugeline" bis jetzt versagt war.

Zum Schlusse dieser Skizze sei noch kurz auf die

umfassende Lehrtatigkeit Thuilles hingewiesen, die im
Rahmen seines Charakterbildes nicht fehlen darf. Seit

1883 an der Munchner Akademie — von 1890 ab als

kgl. Professor — wirkend, hat er dort, seit dem Tode
seines Lehrers Rheinberger an erster Stelle den Kom-
positions- und Kontrapunktunterricht inne; aber diese

Tatigkeit in den Grenzen einer behordlich reglemen-
tierten Anstalt, wo natiirlich dem einzelnen Schiiler

nur ein Mindestmass von Beachtung geschenkt werden
kann, ist nicht fur die Bedeutung seiner Lehrtatigkeit

ausschlaggebend. Diese beruht vielmehr in einem aus-

gedehnten Privatunterricht, zu dem in den letzten Jahren
Schiiler aus aller Herren Lander herbeistromten. wahrend
freilich von dem Meister, soil er nicht ganz die Zeit

zu eigenem Schaffen verlieren, stets eine engere Wahl
der von ihm neuaufzunehmenden geiibt werden muss.

Vor kurzera stand in einer franzosischen Musikzeitung

zu lesen, Thuille sei der Meister der jungen Munchener
Schule „au sein de laquelle se forgent les esperances

de rAllemagne". Damit ist wohl nicht zu viel gesagt.

Tatsachlich sind fast samtliche der jungeren Kompo-
nisten und Dirigenten , die sich in den letzten Jahren
in Deutschland einen Namen gemacht haben, Schiiler

Thuilles, und in Miinchen selbst hat sich geradezu

eine Kolonie von jungen Komponisten aus der Thuille-

Schule, die mit der jetzt vielgenannten ^Jung-Munchner-
Schule" identisch ist, gebildet. Thuilles ^Methode" ist

die denkbar einfachste. Wenn man die iiblichen kon-

trapunktischen Schulstudien, die mit grosser, aber von
Pedanterie durchaus freier Griindlichkeit betrieben

werden und im wesentlichen auf dem praktischen

Studium J. S. Bachs beruhen, hinter sich hat, so kom-
poniert man, wie einem der Schnabel gewachsen ist

und in welcher Gattung man sich versuchen mag.
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Statt Geboten und Verboten gibt Thuille stets eine bis

ins kleinste gehende, aber nur in technischen Rat-
schlagen und Korrekturen bestehende Kritik des Werkes,
und so gelangt jeder einzelne seiner Schuler auf dem
sichersten Wege zu dem, was er braucht. Denn dass

man nur die technische Ausgestaltung, nicht aber ^das

Komponieren" selbst lehren oder lernen konne, das ist

die oberste Maxime dieses Unterrichts. Und daher
kommt es, dass fast jeder unter den jungen Kompo-
nisten seine eigenen Wege geht und aile Richtungen,

von extrem-modernen bis zu fast konservativen Ele-

menten, vertreten sind: gemeinsam ist ibnen alien nur
eine solide musikalische Erziehung sowie die unbegrenzte
Verehrung und Dankbarkeit gegeniiber dem Manne,
dem sie diese verdanken, und der ihnen alien als

Schaffender und Lehrender voranschreitet.



Oskar Frieb

[geb. zu Berlin am ID. August 1871).



Oskar Fried

Dr. Hugo Leichtentritt.

Im Friihjahr 1904 tauchte in Berliner Zeitungen

der Name Oskar Fried zum ersten Male haufiger auf.

Der Wagnerverein kiindigte die bevorstehende Erst-

auffuhrung eines neuen Chorwerks „Das trunkne Lied"

an, als dessen Komponist Oskar Fried genannt wurde.

Wer war Fried? Nur wenige wussten etwas von ihm.

In der Offentlichkeit war er so gut wie unbekannt.

Aber etwas besonderes musste dock wohl hier vor-

liegen, das merkte man an den Erzahlungen, die in

musikalischen Kreisen umliefen. Die Zeit der Proben
war gekommen; man sprach von unerhorten Schwierig-

keiten fiir den Chor, von ganz absonderlichen Dingen,
ekstatischen „Acb" - Schreien , von ungeheuer wilden,

bacchantischen Chorstellen; der erste Erfolg bei den
Chorsangern war Verwunderung und grosse Heiterkeit

uber Stellen wie: „meine Seele tanzt", nachher folgte

ein Aufruhr, es war nicht leicht, die Leute zum ernsten

Studieren des scbwierigen Werkes zu bringen; zumal
die Sstimmige Doppelfuge am Ende setzte allem die

Krone auf. Eine solche Fuge batten selbst die altesten

Chorleute noch nicbt gebort. Indes, man gewohnte
sicb daran, und siehe da, in den letzten Wochen war
der ganze Chor einmiitig begeistert fiir das neue Werk.
Nicht viel anders ging es bei den ersten Orchester-

proben. Das beruhmte Philharmonische Orchester, das

alles vom Blatt zu spielen gewohnt ist, hatte an etlichen

Stellen der Friedschen Partitur durchaus nicht leichtes

Spiel. Erst wiederum grosse Heiterkeit iiber die kuriose

Musik, dann musste Takt fiir Takt geiibt werden, und
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schliesslich erfolgte ehrenvolle Anerkennung des Kompo-
nisten. Nun kani die Auffiihrung, ein sensationelles

Ereignis. Die Neugierde war wach geworden, von
einer grossen Menge war der grosse Saal der Philhar-

monie besetzt. Man amiisierte sich iiber den kuriosen

Text. Von deni, was der Komponist wollte, erkannten

wohl nur die wenigsten etwas. Aber die Musik klang

so machtig berauscbend und fortreissend , dass zum
Scbluss ein ungebeurer Jubel losbracb.

Mit einem Scblage war Fried beriibint geworden.

Uberall in musikaliscben Kreisen sprach man von ibm,

sein Bild erscbien in den Zeitscbriften, liber sein Werk
wurden lange und breite Kritiken gescbrieben. Fried

fand warme Anbanger, aber aucb scbarfe Gegner. Docb
er stand als eine Personlicbkeit unter den jungeren

Musikern da, mit der man in Zukunft sicber wiirde zu

recbnen baben. Nun begannen die Fragen nacb Fried.

Im Programmbucb des Konzerts batte man gelesen,

dass er 1871 geboren war. Wie kam es, dass ein

solcber Musiker 32 Jabre alt wurde, ebe man von ibm
borte, zumal da er von Geburt Berliner war und lange

Zeit in Berlin gelebt batte? Sein Lebensgang war
ein ganz absonderlicber gewesen. Viele Jabre stand

er in den bintersten Reiben der grossen Musikarmee.

Scbon als Kind zeigte er beftigen Drang zur Musik.

In Ermangelung eines besseren Unterkommens musste

er sicb damit begniigen, als ^Musiklebrling" in einer

Art Stadtpfeiferei eine barte Lebrzeit durcbzumacben.
Alimablicb scbritt er fort. Er spielte nicbt mebr auf

dem Lande oder in stadtiscben Vergniigungslokalen zum
Tanz auf, sondern wurde ordentlicbes Mitglied eines

ordentlicben Orcbesters. So sass er jabrelang als

Hornist im Orcbester, im Tbeater, aucb in Kurkapellen,

verscbmabte es sogar nicbt, gelegentlicb als Mitglied

eines Kornet-Quartetts Kunstreisen zu macben, die ibn

in Deutscbland und im Auslande umberbracbten. Immer
regte sicb die Lust zum Kotnponieren; docb feblte es

an sacbgemasser Scbulung. Fried war lange sein eigener

Lebrer. In Frankfurt a. M., wo er etlicbe Jabre im
Opernorcbester Hornist war, gelang es ibm, Humper-
dincks Auftnerksamkeit auf sicb zu zieben, der ibm
die Anfangsgriinde der Scbultbeorie beibracbte. Docb
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kam es nicht zu einem geregelten, dauerhaften Studium.
Es folgten Wanderjahre, die Fried durch Deutschland,
Osterreich, Frankreich, Italien fiihrten. Er schlug sich

durch, so gut es gehen mochte, immer mit kiinstlerischen

Arbeiten beschaftigt, deren grosste eine dreiaktige Oper
ist. Ganz besonders widrige Umstande haben es ver-

hindert, dass von dieser Partitur jemals eine Note
gehort wurde. Etliche Lieder und kleine Klavier-

stiicke konnte er in den Druck bringen. Trotzdem
war sein Name so gut wie ganz unbekannt, als er

gegen 1900 wieder in Berlin auftauchte. Er suchte

nun in ausdauernder, strenger Arbeit die Liicken seines

technischen Konnens auszufiillen. Unter Leitung von
Philipp Scharwenka betrieb er griindliche kontra-

punktische Studien, deren Ergebnisse niedergelegt sind

in den Kanons op. 8, dem Vorspiel und der Doppel-
fuge fiir Streichorchester op. 10, und vor allem in

seinem Hauptwerk, dem ^Trunknen Lied", das eine ganze
Reihe kanonischer Satze und eine achtstimmige Doppel-
fuge enthalt. Seitdem durch den Erfolg dieses Werkes
sein Name bekannter geworden war, konnte er etliche

andere Werke gedruckt sehen, eine friihere Arbeit op, 2,

Andante und Scherzo fiir Blasinstrumente und 2 Harfen,
und seine neuesten Werke op. 9 „Verklarte Nacht"
(Dehmel) fiir 2 Singstimmen mit Orchester und op, 15
^Erntelied" (Dehmel) fiir Mannerchor mit Orchester.

Auch ausserlich hob sich seine Stellung etwas, indem
er, der bis dahin mehr oder weniger notgedrungen
privatisieren musste, nun wenigstens ein Ehrenamt er-

hielt. Der vakante Posten eines Leiters des Sternschen
Gesangvereins in Berlin wurde ihm iibertragen. Dass er

auch hervorrageude Dirigentenfahigkeiten besitzt, hat er

vor kurzem durch eine glanzende Aufftihrung von Liszts

„Legende von der heiligen Elisabeth" bewiesen.

Die Kompositionen, die er bisher veroffentlicht hat,

sind nicht sehr zahlreich, doch wiegen die meisten von
ihnen schwer. Ungefahr 30 Gesange mit Klavier-

begleitung liegen vor, 4 Frauenchore, einige vierhandige

Klavierstiicke, 2 kleinere Orchesterwerke, 2 Chorwerke.
Die Kammermusik hat er bis jetzt gar nicht gepflegt.

Es ist dies vielleicht nicht zufallig, sondern in seinem
Wesen begriindet. Ihn reizen vor allem grosse Auf-

.

4
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gaben, Vorwurfe, in denen er sich ohne Schranken
ausbreiten kann. Immer und uberall bleibt er der
geborene Orchesterkomponist. Er denkt immer fiir

das Orchester, und so sind auch diejenigen Werke, in

denen er das Orchester heranzieht, fiir die Kenntnis
seiner Eigenart am bezeichnendsten. Liebt er nun
auch den grossen Wurf, so ist ihm gleichwohl das

Detail keineswegs gleichgultig. Man wird wenige
neuere Partituren finden, in denen jede einzelne Stimme
so sorgfaltig durchgearbeitet ist, in denen so wenig
Fiillwerk steckt, wie in den Friedschen Partituren.

Mit blossen Oktavenverdoppelungen, mit gleichgultigen

Fiillpassagen arbeitet er sehr wenig. Er denkt durch-
aus polyphon und macht sich gern an schwierige kano-
nische Stimmfiihrungen, an kontrapunktische Probleme
aller Art. Aber sein Kontrapunkt klingt niemals
trocken, lahmt niemals seine Phantasie, im Gegenteil,

man kann fast sicher sein , dass seine Phantasie hoher
als gewohnlich fliegt, wenn er kontrapunktische Gebilde
als Ausdrucksformen herbeizieht. Dass er als geborener
Orchestermusiker seinen Ausgang von Wagner her nimmt,
ist. beinahe selbstverstandlich. Daneben ist Bach der-

jenige, von dem er am meisten gelernt hat. Brahms-Ein-
flusse, sonst bei jungen Musikern unserer Zeit so haufig,

fehlen bei ihm voUstandig. Er hat sich schon jetzt

soweit zu einer selbstandigen Ausdrucksweise durch-
gerungen, dass es voraussichtlich nicht lange dauern wird,

bis man von einem Friedschen Stil wird reden konnen.
Nun zur Betrachtung seiner Werke.
Die reine Instrumentalkomposition ist bis jetzt

von ihm nur wenig gepflegt worden. Op. 2, 6 und 10
sind zu nennen. Von diesen ist am kurzesten ab-

zutun op. 6 (Verlag Bote & Bock, Berlin), eine

Sammlung von sieben leichten, vierhandigen Klavier-

stvicken, die zwar nicht besonders schwer wiegen, auch
fiir die Beurteilung von Frieds kiinstlerischem Wirken
kaum in Betracht kommen, die aber doch recht hiibsche,

wohlkhngende Musik enthalten und den meisten Er-
zeugnissen ihrer Art vorzuziehen sind. Viel bedeutender
ist op. 2: Andante und Scherzo fiir Blasinstrumente,
zwei Harfen und Pauken (Verlag Breitkopf & Hartel).

Dieses treffliche Stiick ist besonders bemerkenswert
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wegen seines Kolorits. Die zwei Harfen werfen ein

Glitzern und Funkeln von orientalischer Prachfc in die

getragenen Klange des Blaserchors im Adagio, die

frohlichen Rhythmen des Scherzo. Es stellt an die

Blaser sehr hohe Anforderungen , da es eigentlich im
Kammermusikstil geschrieben ist, so dass jede Stimme
wesentlich ist und zu Zeiten sich solistisch mit Glanz

betatigen muss. Orchester, die iiber einen erstklassigen

Blaserchor verfiigen, finden in diesem Stiick eine hochst

reizvoUe, dankbare Aufgabe, die sicherlich die Muhe
lohnt, die man darauf verwenden muss.

Das Praludium und Doppelfuge op. 10 fiir Streich-

qrchester (Verlag Hainauer, Breslau) hat im Charakter

Ahnlichkeit mit gewissen Partien aus dem „Trunknen
Lied". Hier, wie dort, weht kiihl die Nacht; be-

klemmende Finsternis rings umher. Ab und zu recken
sich wie aus dem Nebel riesengrosse Phantome in die

Hohe. So beginnt das Praludium. Mit markiger Kraft

setzt das erste Thema ein; es ruft etwa das Bild

eines Gepanzerten hervor, der trotzig und kiihn seines

Weges zieht. Da plotzlich ein Stillstand , auf langem
Orgelpunkt stockt das Thema, dariiber erscheint ein

neues Motiv piano, sofort im dreistimmigen Kanon
uber dem langen Orgelpunkt fortgefuhrt. Wie Stimmen
der Nacht klingt es, von alien Seiten her, verklingt

immer leiser, verschwindet ganz. Da ermannt sich der

Wanderer. Wieder erscheint das Hauptthema im fY
und wiederum stockt es nach einer Weile auf dem
Orgelpunkt. Nun haben die Stimmen der Nacht wieder
das Wort, geheimnisvoll verschlungen fliistern sie mit-

einander eine lange Weile, bis das Hauptmotiv sie

wieder unterbricht, jetzt wie in grosster Erregung mit
voUer Kraft herausgeschrien. An diesem Punkt setzt

die Doppelfuge ein. Sie entwickelt sich thematisch
aus dem Praludium. AUes ist jetzt noch diisterer.

Das ganze Streichorchester spielt von hier an gedampft.
Ein Auf- und Abwogen klagender Stimmen durch Nebel
hindurch. Im letzten Teil hebt es sich zu machtiger
Steigerung. Die Dampfer werden abgenommen. Ein
Instrument nach dem andern setzt ein, bis sie iiber

dem Orgelpunkt wieder alle beisammen sind, und nun
steigt es immer hoher, immer starker schwillt die

4*
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Klangmasse ein, immer drohender und beklemmender
hebt es sich wie eine schemenhafte Vision, auf langem
Halt endlich bricht sich die Gewalt des Gebildes. Pause.

Ein Aufatmen, eine gedehnte Kadenz, piano, fiihrt nach
zwei Takten zum Schluss, der wie eine Erlosung wirkt,

trotzdem aus ihm noch tiefe Betriibnis spricht. Ver-

standnis ist dieser bedeutenden Komposition bis jetzt

noch nirgends entgegengebracht worden.

Gesange mit Klavierbegleitung sind die ersten

Werke, die Fried veroffentlicht hat. Es kommen in

Betracht op. 1, 3, 4, 5, 7, 8.

Das in Frankfurt a. M. vor langerer Zeit erschienene

op. 1 ist nicht von besonderer Bedeutung. Jedoch
schon op. 3 (Verlag Deneke, Berlin) ist vol! von indi-

viduellen Ziigen. Besonders „Flieder" (Bierbaum) ist

eine hervorragend gute Komposition, in ihrem zarten

Duft und dem romantischen Uberschwang wohl die

vollendetste , die dieses vielkomponierte Sedicht ge-

funden hat. Auch Bierbaums „Die schwarze Laute*

die enthiillt schon Glut des Gefiihls, jene Intensitaten,

spater in gelauterter Form fur Frieds Musik so

bezeichnend werden. Aus dem op. 4 (Verlag Deneke,
Berlin) ist besonders „Die Mauer entlang" (Bierbaum)
hervorzuheben, eine wertvolle Komposition, trotz der

Wagner-Floskeln , die reichlich hineingeflochten sind.

VoUends op. 5 (Verlag Bote & Bock, Berlin) steht schon

auf bedeutender Hohe; es enthalt eine prachtige Kompo-
sition von Nietzsches „Die Sonne sinkt", breit flutend,

von warmen, purpurnen Strahlen iibergossen, von er-

greifendem Ausdruck. Die Komposition von Bierbaums
„Der Tod kront die Unschuld" ist verwandt mit der

schon erwahnten „schwarzen Laute", aber in der Technik
schon fortgeschritten. Es findet sich in alien diesen

Liedern eine chromatische Harmonik von merkwurdiger
Eigenart; der Klaviersatz ist durchaus orchestral; die

Begleitungen sind eigentlich nur dann zu spielen, wenn
man immerwahrend ans Orchester denkt. Die Pianisten

der gewohnlichen Sorte werden nicht gerne an diese

Begleitungen gehen, wer sich aber darin zurechtgefunden

hat, wird eine Fiille prachtiger Klangwirkungen aus

ihnen herausholen konnen. Eigentlich schwierig vom
klavieristischen Standpunkt sind nur wenige, und diese
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meistens auch nnr stellenweise. Dem Sanger bieten

die Lieder ziemlich schwierige Aufgaben, was die Auf-
fassung anbetrifft; auch bieten sie Treffschwierigkeiten,

unerwartete EiDsatze, SpruDge, die nicht geeignet sind,

Lieder in der Gunst der singenden Zunft festzusetzen.

Die 7 Lieder op. 7, die Kanons op, 8 und drei

Lieder zu alten Volksweisen (op. 13) sind fast durch-

weg sehr wertvoU, obschon sie nichts so Ursprungliches

und unmittelbar Packendes bieten, wie die Werke mit
Orchester. Aus dem op. 7 (Verlag Hainauer, Breslau)

mochte ich alien anderen vorziehen die Komposition
von Nietzscbes: „Heiterkeit, giildene komm". So scbon
dies Stuck auch ist, es wird noch ubertroffen von dem
Alt-Solo „Susse Leier" aus dem „Trunknen Lied" zu dem
es seine Motive und mancherlei Einzelheiten der Aus-
fiihrung herleihen muss, zu dem es eine Art Vorstudie

bildet. Doch auch schon das Stuck aus op. 7 hat ein

aristokratisches Geprage, einen Adel im Klange, eine

so feine Fiihrung der melodischen Linie , eine Knapp-
heit und Rundung der Form, zudem eine so uberzeugende
Ausdrucksweise , dass es in alien diesen Eigenschaften

als typisches Beispiel fiir Frieds Art iiberhaupt gelten

kann. Durch und durch vornehm und gewahlt ist

Fried immer, auch im hochsten Affekt. In der Wahl
seiner Texte, in der Art, wie er den Dichter inter-

pretiert, zeigt er sich als literarische Personlichkeit

von eindringendem Verstandnis, besonders in seinen

spateren Werken ist dieser literarische Zug sehr aus-

gepragt. Damit hangt zusammen seine sorgsame Sprach-

behandlung, die vorzugliche Deklamation in seinen

Gesangen. Da diese zudem noch sehr gesangsmassig
und dankbar, in der Klavierbegleitung wirkungsvoll und
nicht iibermassig schwierig sind, wenn man ihren Stil

einmal erfasst hat, so sollte man meinen, die Sanger
miissten gern zu ihnen greifen. Dies ist aber keines-

wegs der Fall. Fried ist als Lyriker sehr wenig bekannt.

Es seien also Sanger nachdriicklich auf diese Gesange
verwiesen. Sie finden darunter allerdings nur Stucke,

die fiir ein grosses Pablikum untanglich sind, von
^Reisser" darin keine Spur. Voile Sale wird man auf

Friedsche Lieder bin kaum erzielen , weil ihre Fein-

heiten eben nur von Kennern zu wiirdigen sind. Ich
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mochte aus dem op. 7 noch besonders das zarte:

^Venedig" (Nietzsche) hervorheben, eine Gondoliera: laue

siidliche Nacht, flateDdes Wasser, trunkene Wonne, alles

in farbengliihende Tone gefasst. Auch ^Sommernachts-
lied" (Bierbaum) und „So sprach ein Weib" (Nietzsche)

halte ich fiir besonders gut.

Schwvingvoller und in kraftigeren Rhythmen als die

meist in weichen Umrissen zart verlaufenden Lieder des

op. 7 sind die drei Kanons op. 8 (Verlag Hainauer,

Breslau), zugleich Muster eines zwanglosen , fliissigen

und klangvoUen kanonischen Satzes. Nietzsches ^Mai-

lied" und Goethes ^Wechsel" sind von leicht bewegter
Begleitung getragen

,
prachtig gesteigert, beide von

wonniglichem Wohlbehagen durchstromt. Dehmels
Gedicht „Herr und Herrin" hat Fried mit ergreifendem

Ernst, mit zuriickgehaltener Glut, mit Grosse kompo-
niert, die das Gedicht vollstandig erschopfen. Die

Volkslieder op. 13 (Yerlag Hainauer, Breslau) sind

schone Stucke, ohne gerade hervorragende Bedeutung
zu haben, mit Ausnahme von No. 2: „Weiss mir ein

Blumlein blau", von einer Warme und Herzlichkeit in

der Melodie, die einem das Lied auf die Dauer lieb

machen. Weniger bedeutend als die genannten Gesange

im Grossen und Ganzen erscheinen mir die Frauen-

chore op. 12 und 14 (Verlag Hainauer, Breslau). Auch
sie sind als Musik durchaus wertvoll, tragen aber

nicht die zwingende Notwendigkeit, das individuelle

Geprage an sich wie die meisten der schon genannten

Stucke.

Von alien Gesangen als weitaus der bedeutendste

erscheint mir die Komposition von Dehmels „Verklarte

Nacht" fiir zwei Singstimmen mit Orchester, eins der

vorzuglichsten Friedschen Werke und eine der wert-

voUsten neueren Kompositionen dieser Art iiberhaupt

Das Stuck baut sich prachtvoU auf und schliesst mit

einer der imposantesten Steigerungen, die man in Kom-
positionen dieser Art iiberhaupt finden kann. Fiir Fried

charakteristische Ziige sind darin die ungemeine Plastik

der Motive, die Sparsamkeit mit der er Motive einfiihrt,

die grosse Einheitlichkeit, die erzielt wird durch sym-

phonische Verarbeitung weniger, aber ausgesucht

treffender Motive, die Sicherheit, mit der die Leiden-
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schaft im Zugel gehalten wird und erst im richtigen

Augenblick frei ausstromen darf. Der seelische Gehalt

der Dichtung erscheint vollig erschopft. Keine unnotige

Kompliziertheit ; alles ist aufs Einfachste reduziert, und
dies nicht zum wenigsten tragt bei zu der iiberzeugenden

Wirkung. Dass ein Text von Dehmel den Anstoss

zu diesem prachtigen Gesange gegeben hat, ist durch-

aus nicht zufallig. Gerade zu Dehmel steht Fried

kiinstlerisch in naher Beziehung, soweit man davon

iiberhaupt reden kann , bei so grundverschiedenen

Kiinsten wie Poesie und Musik. Dehmelsche Verse

losen allemal in Fried etwas Besonderes, ganz Person-

liches aus. Ahnlich steht er zu Nietzsche, der wohl
kaum einen starkeren Interpreten als Fried in der

Musik gefunden hat. Aus Nietzsche nahm er den

Text zu dem bei weitem wichtigsten seiner Werke,
dem „Trunknen Lied" aus op. 11 (Verlag Hainauer,

Breslau).

Es' zeigt die Eigentumlichkeiten seiner Begabung
und seiner Ausdrucksweise nach alien Richtungen hin

so deatlich, dass es allein geniigt, um vom Wesen
seiner Kunst einen zulanglichen Begriff zu geben;

hochstens das ^Erntelied" wiirde von der Grosse und
Wucht seiner Konzeption einen vielleicht noch packen-

deren Eindruck gewahren. Der Text ist dem „Zara-

thustra" von Friedrich Nietzsche entnommen. In der

Urfassung ist der Text fiir die musikalische Behandlung
kaum geeignet, da er zu einer ermiidenden Lange
und Breite veranlassen wiirde. Es ist also hier eine

gekiirzte Fassung des Wesentlichsten aus Nietzsches

Text der Komposition untergelegt. Diese Freiheit, die

sich der Komponist nahm, ist vielfach getadelt worden.

Er kann dagegen anfiihren, dass es ihm erst durch die

Kiirzung ermoglicht wurde, sein Werk iiberhaupt zur

Geltung zu bringen, und dass einer der besten Nietzsche-

Kenner mit grosser Sorgfalt die Zusammendrangung
besorgt hatte. Dariiber moge man nun denken, wie

man woUe, der eigentlich musikalische Wert der Kom-
position wird dadurch wenig beriihrt, denn sie ist trotz

oder gerade wegen der kurzen Fassung sehr einheitlich,

knapp und schlagend. Ich verweise auf eine eingehende
Analyse des „Trunknen Liedes", die ich in der ersten
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Aprilnummer (1904) der „Allgemeinen Musikzeitung"

veroffentlicht habe, in betreff des motivischen Aufbaues
im Einzelnen. Hier seien nur im allgemeinen uber den
Inhalt und das Wesen dieses Kunstwerkes einige An-
gaben gemacht. Zaralhustra verkiindet die Geheimnisse

der Naclit; um ihn schart sich die Menge durch den

Chor personifiziert , die ihm in andachtiger Ergebung
lauscht, die mit ihm bangt vor der furchterlichen

Finsternis, die vor Grauen in rasender Erregung Schreie

des Entsetzens ausstosst, die vor den Schauern des

Mysteriums stammelt, in brunstiger Sehnsucht nach

Lust schreit, das Weh besiegt und Lust verlangt in

„tiefer Ewigkeit". Die Ziige ekstatischer Inbrunst, un-

geziigelt leidenschaftlicben Begehrens, das geheimnis-

volle Weben der nachtlichen Stimmen, das Visionare in

den dunklen Worten Zarathustras, die Phantastik und
Empfindungstiefe des StofiPes fanden in Fried einen

musikalischen Bearbeiter, der seinem ganzen Naturell

nach gerade dafiir Tone von iiberzeugender Kraft schaffen

konnte. Sein Werk ist nicht nur ausgezeichnet durch
musikalische Erfindung von ungewohnlicher Kraft und
Schonheit, sondern auch durch kontrapunktische Meister-

zuge, Kanons verschiedener Art, eine prachtige acht-

stimmige Doppelfuge gegen den Schluss hin, und durch
einen Orchestersatz von wahrhaft berauschendem Klang,

reich an neuartigen Klangwirkungen.
Das Erntelied, op. 15 fiir Mannerchor und Orchester

ist von alien Kompositionen Frieds sicher die eigen-

artigste. In seiner Art ein Unikum. An elementarer

Wucht und geradezu niederschmetternder Gewalt hat

es nur wenige Rivalen in der gesamten Musikliteratur.

Es vereint grosste Einfachheit der Konzeption mit

grosster Schlagkraft. In der Sprache der musikalischen

Technik ist es ein ganz einfaches Strophenlied uber
einen basso ostinato. Das Dehmelsche Gedicht ist be-

kannt. Aus ihm spricht mit elementarer Vehemenz
das Sehnen der Besitzlosen nach Sattigung, das trotzige

Pochen auf die Kraft der Faust, die fanatische Be-
geisterung der dumpfen Masse, die unbeugsame Hoffnung
auf Vergeltung der langen Unterdriickung. Fried gibt

dieser Marseillaise eine musikalische Fassung, die den
Inhalt der Dichtung in packendster Weise enthullt.
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flStampfend" beginnt eine Bassfigur:
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drohnend schallt der Tritt der herannahenden Masse.

Dieses Stampfen geht von Anfang bis zu Ende des

Stiickes unuDterbroclien fort in einer Furcht und Grauen
weckenden Eintonigkeit. Knirschend hart daza die

Parallelquinten in den Oberstimmen, die steten Be-
gleiter des seltsamen Basses. Auf diesen massigen

Unterbau ist ein reicbes Orchester aufgesetzt. Es malt
alle Nuancen des Textes, die weite Ebene, das Knarren
der Muhlrader, das Stocken des Windes, das Fegen
des Sturmwinds. In dies Getriebe hinein singt der

Mannerchor unisono eine ganz einfacbe Melodie, sechs

Strophen hindurch fast obne wesentlicbe Veranderung.

Um ibn her aber wogt und tobt es. In unaufhaltsamem
crescendo wachst der Bass mit den erbarmungslosen
Quinten zu Riesengrosse an, im Orchester wird die Er-

regung immer heftiger, bis schliesslich bei der letzten

Strophe der rasende Sturmwind dahinfegt; mit zer-

malmender Kraft, in wahnsinniger Aufregung schreit

der Chor die letzten Worte; jetzt erst wenige Takte
vor dem Schluss wechselt die Harmonie zum ersten

Male. Das immer festgehaltene Cdur wendet sich nach
F dur : es ist als ob den Blicken der fanatisierten Horde
der Himmel sich offnete, nicht ein Paradies der Frommen,
sondern ihr Himmel, Rache nnd Sieg schlurfen sie, von
den Feldern dampft das Blut, so ziehen sie ein in die

Freiheit, Triumph ! Die Intensitat der Empfindung in

diesem Stiicke ist unglaublich erschiitternd. Ebenso
erstaunlich ist die virtuose Herrschaft iiber die Orchester-

mittel und die Sicherheit der Satzkunst. Es ist Massen-
wirkung grossartigster Art. Mit diesem Stiick schliesst
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die Reihe der Werke, die Fried bis jetzt veroffentlicht

hat. Die Kraft die aus ihnen spricht, erscheint von
guter Vorbedeutung fur die Zukunft. Man ist wohl
berechtigt von einem, dem ein solcher Wurf gelungen
ist, von dem Schopfer des „Trunknen Liedes", der
Kanons, des ^Erntelieds" wahre Kunstwerke zu er-

warten.
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Engclbert Humperbinck
(geb. zu Siegburg am 1. September 1854).



Engelbert Fiumperdinck

Dr. Qeorg Munzer.

Es ist noch in aller Erinnerung ! Wie ein Seufzer

der Erleichterung ging es durch Deutscliland , als die

marchenhaften Klange von Hansel und Gretel den Bann
des Yerismus brachen. Blut und Mord auf der Szene,

Brutalitaten im Orchester schienen die kaum von den
schlimmsten Auswuchsen der alten Oper gereinigten

Theater wieder zu verrohen. Bang und sorgvoll blickte

man umher, ob denn in deutschen Landen kein Kiinstler

erstehen wollte, dieser Invasion entgegenzutreten. —
Da kam Engelbert Humperdinck als Retter. Das
Publikum besann sich auf sein besseres Selbst, und
lauschte mit Entzlicken. Ein Quell von Reinheit stromte

aus seiner Musik, und bei dem Erklingen der holden

Kinderlieder wurden wir alle zuriickversetzt ins Marchen-
land der Kindheit!

Es war eine Kunsttat, die Humperdinck vollbracht

hatte. Eine neue Moglichkeit der Entwickelung der

Oper hatte er dargetan. Das Zauberreich des Marchens,

an dem der Riese Wagner stolz voriibergegangen, —
da er nach Erdas nachtlich dlistrer Hohle strebte —
es ofiPnete sich seinem Jtinger. Nicht iiber Wagner
hioaus sollte das deutsche Musikdrama, die deutsche

Oper streben. Seine Nachfolger, die es versuchten, das

Tiefsinnige durch das Nebulos-mystisch-unverstandliche,

das Genial-Grosse durch das Barock-Aufgeblasene zu
iibertrumpfen , sie batten die Entwickelung in eine

Sackgasse gefiihrt. Der deutsche Kiinstler sollte den-

selben Weg gehen wie der Meister, den Weg nach
dem Quell aller wahren Kunst, den Weg zur Volkskunst.
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Die tiefsinnigen Mythen, die grossen Weltschicksale,

die Leiden und Kampfe der Heroen hatte Wagner
dort erlauscht, aus ihnen seine Riesendramen geformt.

Humperdinck begniigte sich mit Anspruchsloserem, mit

dem holden Marchen. Er beschied sich und wurde
gerade dadurch ein ^Neuer", ein Eigner.

Nach den Gottern Walhalls, nach den bluttriefenden

italienischen Radauopern — die beiden Marchenrangen
Hansel und Gretel nebst der Knusperhexe ! Das war
ein Kontrast, wie ihn selbst die Biihne wohl noch nicht

sah. Nur eine ganz unverdorbene naive Kunstlerseele

konnte diese seltsame Idee der Erlosung der Opernbuhne
finden. Deutschland aber wusste dem Kiinstler Dank.
Seit der Premiere von Hansel und Gretel gebort

Humperdinck zu den Meistern, von denen wir wissen,

dass wir ihnen viel verdanken, und von denen wir

hoflfen, dass wir ihnen noch mehr verdanken werden;
und diese Zuversicht ist selbst durch das Missgeschick,

welches Humperdincks dramatisches SchaflPen nach
jener Oper veriolgte, nicht erschiittert. Die Ursachen des

geringeren Erfolges seiner spateren Buhnenwerke waren
einmal die Wahl der Texte — eine alte Geschichte

und ewig neu — , und ferner wohl auch sein Streben,

iiber das Gewonnene, iiber seine Eigenart hinaus Neues
zu bringen. Der Reflexions- und Spekulationsteufel, dem
kein Deutscher ganz entgeht, hat auch von Humper-
dinck, dem naiven Kiinstler, seine Opfer gefordert.

Der Kiinstler wollte der Welt eine neue Art des

Melodramas bescheren. Es ist hier nicht der Platz, in

den Streit der Meinungen iiber die kiinstlerische Be-
rechtigung der im allgemeinen perhorreszierten Gattung
einzugreifen. In der Kunst entscheidet iiberdies alle-

mal die Tat, nie die Theorie. Humperdinck dachte

wohl: hat das Melodrama im kleinen so oft seine

Wirksamkeit bewiesen, warum nicht auch im grossen?

Und horen wir, wie manche Wagnersanger unter

Billigung von Bayreuth ihre Partien zum Teil mehr
sprechen als singen, warum denn diesen ,,Sprach-

gesang'' nicht zum Prinzip erheben?
Humperdinck hat nun die melodramatischen Stellen

der „Konigskinder" so behandelt, dass er sich nicht

begniigte wie im alten Melodrama das Zusamraentreffen



— 62 —
von Wort und Musik anzugeben, sondern er hat die

Partien genau rhythmisch und der Tonhohe nach
fixiert. Also z. B. in folgender Art:

^^ ^ *: s^ ^—(^— J : X n
Mei-ne weis-sen Blu-men tra-gen Tau in den Glok-ken

Fl.

P

n=f==r=^ I
Mocht' ei - ne tau-wei - sse Blu-me sein

m ins
Man, sieht, Humperdinck hat die Sprechpartie in Tonen
geschrieben, wie wenn sie gesungen werden sollte.

Selbst wenn man von der Darstellerin hier nur ein un-

gefahres Befolgen der melodischen Linie verlangte —
etwa wie bei den „Diseusen'' — mass sich doch

der Unterschied zwischen den naturlichen Gesetzen des

Gesangs und der Sprache bemerkbar machen. Gesang

ist durchaus nicht nur „erhohte ausdrucksvolle" Sprache,

und umgekehrt ist der Tonfall selbst der ausdruck-

voUsten Rede durchaus nicht immer musikalisch schon.

Bei der herrschenden Begrififsverwirrung auf diesem

Gebiete, ist es wohl erklarlich, dass Humperdinck

meinen konnte, die Melodie , die ihm, dem Musiker,

vorschwebte, sei durchaus identisch mit dem Tonfall

der Deklamation.

Die Praxis scheint ergeben zu haben, dass die Dar-

steller sich in diese stilisierte singende Redeweise nicht

finden konnten. Es trat hinzu, dass an manchen Stelien

die uppige Musik des Orchesters der Sprache gefahr-

liche Konkurrenz machte. Immerhin batten sich diese

tJbelstande in der einen oder andern Weise mildern
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lassen, und das melodramatische Element allein hatte

sicherlich den geringen Erfolg des Werkes nicht ver-

ursacht — es ist an vielen Stellen von eigenartigem
Reiz ! — hatte nicht Humperdinck seine Miihe an ein

Sujet verschwendet, das auch durch die genialste musik-
dramatische Behandlung nicht zu halten gewesen
ware. — Es gibt kaum ein zweites Biihnenwerk, das bei

der ersten Bekanntschaft in gleicher Art geschickt den
Nimbus des Poetischen, Marchenartigen vorzutauschen
vermag — und bei naherer Betrachtung dennoch so

degutiert wie die Rosmerschen ,,Konigskinder". Der
Konigssohn, der sein Purpurkleid ablegte und endlich

auf der Ganseweide den illegitimen Spross des Henkers-
knechtes und der Henkerstochter freit — geht riihrsam

zu Grunde, weil die Welt seine Hoheit und die Vor-
nehmheit seiner Liebsten nicht erkennt. Das kommt
namlich daher, dass es Standesunterschiede gibt, und
dass die Welt das Edle, Grosse nicht zur rechten Zeit

erkennt. Alsor ein lehrhaftes Marchen oder ein Lehr-
gedicht im Marchengewande nebst blutriinstiger Hinter-

treppenromantik ; und das Ganze in einer Sprache, die

naiv, poetisch und riihrend klingen will, und deren
Geschmacklosigkeiten doch allzuklar hervorstechen.

Um Humperdincks Musik aber ist es wahrhaft
schade. Das ist so recht eine Partitur fiir Musiker,
mit das Feinsinnigste , was der Tonkunst seit Wagner
erbluht ist. Humperdincks Technik erscheint gegen
„Hansel und Gretel" noch potenziert. Seine Har-
monik, seine Kontrapunktik sind Wunder. Ich wiisste

nicht viel zu nennen, was gewissen Stellen aus den

„ Konigskindern " an kunstvoller und doch wohl-
klingender Polyphonic aus der modernen Musik an die

Seite gesetzt werden konnte. Wie das verwebt ist, wie
feinste Faden echter Kanten, und wie das doch wieder
kiihn emporstrebt wie gotisches Sternengewolbe. Es
ist verwunderlich, dass man nicht wenigstens die grossen

Instrumentalnummern des Werkes, also die Ouvertiire,

die Einleitung zum zweiten Akt ofter im Konzertsaal

horte. Als das hochste freilich erscheint das Vorspiel

zum dritten Akt, ein in technischer Hinsicht ebenso
meisterhaftes wie poetisch verklartes Stiick. Beziiglich

der melodramatischen Partien aber darf dasselbe gelten,
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wie von Schumanns Manfred-Musik : den grossten Ge-
nuss hat man von ihnen, wenn man sie fiir sicli liest.

Dann erklingen aus dieser einzigen Orchestersymphonie
gar wundersame Lieder und Stimmen aus dem grossen

fernen Marchenlande , das Humperdinck der Tonpoet
im Geiste schaute und in das ihm noch keiner seiner

Textdichter seit „Hansel und Gretel" wieder ganz zu
folgen vermochte.

Denn auch sein nachstes grosseres Biihnenwerk
„Dornroschen" leidet an schweren textlichen Mangeln.
Es war kaum moglich, den Sinn dieses holdesten aller

Marchen arger misszuverstehen, als es von Seiten des

Dichters geschehen ist.

Die alten Sagen der Germanen erzahlen von dem
Friihlingsgott , der die im Winterschlummer erstarrte,

von Nordlichtschein umlohte Erde durch seinen Kuss
zu neuem Leben weckte. Der Naturmythus wandelte
sich zur Sage von Siegfried, der durch die Flammen-
gluten schritt, um Briinnhild zu erwecken und zu er-

ringen. Aus der Sage vom Heroen Siegfried und
seiner stolzen Braut wurde endlicli das Marchen vom
Dornroschen, das durch den Prinzen erlost wird. Die
Feuerlohe wurde zu wilden roten Rosen, und eine

der unheimlichen Nornen der Ursagen wurde zum
alten Miitterchen , das im Turmgemach spinnt. Und
aus diesem wundervoUen Marchenstoff hat der Dichter

eine Zauber- und Dekorationsoper gemacht, wie sie

schlimmer nicht gedacht werden kann. Das Marchen
selbst hatte ja kaum ein abendfiillendes Stiick gegeben.
So wurde hinzugedichtet. Sonne, Mond, Kometen,
Planeten, Asteroiden und anderes wurden hinzugezaubert,

Symbolisches hinzugeheimnisst — bis das eigentliche

Marchen ganz zuriicktrat vor all dem Glanz und Pomp
der Szenerie. — Die musikalische Behandlung des Stoffe

zeigt Ahnlichkeitr mit dem Stil der Konigskinder, in-

sofern auch hier melodramatische Stellen derselben

Art zu finden sind. Daneben stehen Gesangspartien.

Fiir einige Rollen hat der Komponist die Wahl zwischen
Sangern oderSchauspielern frei gelassen. Den Hauptwert
der Partitur macht auch hier die Behandlung des

Orchesters aus. Wie Rosenranken schlingen sich schon
in der Einleitung die Motive durch- und ineinander,
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bescheidene unscheinbare Motive, die bald zu lippiger

Bliite sich entfalten. Nur ein Beispiel unter vielen

fiir Humperdincks sinnige Art der Kontrapunktik ! es ist

der Kanon gegen Ende des Vorspieles:

VI. Br. con sord (Hf. Fl.)

Vc. sord.
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Nur zehn Takte sind es, aber solclie, wie sie nur ein

Meister schreibtl Von melodischem Reiz ist dann im
ersten Akt vorziiglich noch das Lied der Blumen.

5
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Von der Mondesnaclit, von derSternenpracht, vender Lie - be Seli-uen

Den zweiten Akt ziert als Einleitung eine symphonische
Ballade ^Hundert Jahr spater". Dasselbe Anfangsmotiv
ersclieint hier zuerst in lierber altertiimlicher Fassung,

um dann in moderner Harmonisation und Ausfiihrung

wiederzukehren. Der eigentumliche Stimmungsreiz des

„Es war einmal" wird durch diesen Kunstgriff in eben-

so geistreicher wie einfacher Art hervorgerufen. Die
Musik folgt weiter den „lrrfahrten", die der Konigssobn
zu bestehen hat, sie scbildert ein Sternenballet

,
„Ver-

sucbungen",„Schneesturme"und endlicb die „Erlosung";

alles angemessen interessant, aber im zweiten Akte doch
etwas matter, in dem Masse, als sich die Dicbtung
vom Marcben auf das Gebiet des Ausstattungsstiickes

begibt. Hier vermochte Humperdinck nicbt zu folgen.

So ist der Komponist aucb in diesem Werke ein Opfer

seines Librettos geworden. Seine Kunst ist da, wo sie

den Nabrboden in der Poesie findet, um nicbts gemindert,

und so wollen wir boffen, dass es Humperdinck vom
Gescbick vergonnt sein moge, den Dicbter wieder zu

finden, der seinem Talent adaquat ist. — Vielleicbt aber

scbenkt scbon die nacbste Zeit die Erfiillung dieser Hoff-

nung, einen ecbten reinen Humperdinck — wie sein

Erstlingswerk.

Die dramatiscbe Komposition ist das Gebiet, auf

welcbem sicb ein gllicklicber Tonsetzer am scbnellsten

einen popularen Namen macben kann. So ist aucb

Humperdinck durch den Erfolg seiner Marchenoper
„Hansel und Gretel" zuerst in der grossen Welt be-

kannt geworden (1893). Der Kiinstler hatte damals scbon

eine erfolgreiche Laufbahn als Musikpadagoge hinter

sicb, und hatte aucb besonders durch seine grossern

Chorkompositionen in Fachkreisen bereits einen ge-

achteten Namen als Komponist errungen. Mit seiner

Cborballade „Das Gliick von Edenhall" durtte er es

wagen selbst mit Robert Schumann in die Schranken
zu treten. Humperdincks Komposition, die sicb streng

an das Uhlandsche Gedicht halt und auf die an-

fechtbare Dramatisierung verzichtete, die Schumann
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vertonte, darf man bei aller Achtung vor Schumanns
Genie wohl den Yorzug der grosseren Stilgemassheit

und Geschlossenlieit zuerkenneii. Humperdincks Meister-

stiick in dieser Gattung ist aber unstreitig seine „Wall-
fahrt nach Kevlaar", ein Werk ebenso volkstiimlich

und einfach anmutend als kunstvoll, ebenso realistisch

in der Schilderung der Vorgange als zart und einheit-

lich in der Stimmung. Wie leiser Weihrauchduft
schlagt es uns daraus entgegen. — Die Akten iiber

dieses Werk sind geschlossen. Es ist eine kostliche

Bereicherung der Literatur. — Der Komponist, der

„ Hansel und Gretel" und die „Wallfahrt" geschrieben,

kann auf den Dank nicht nur der Mitwelt, sondern
auch der Nachwelt rechnen.

Hier soil nun nicht ein ausfiibrlicher erlauternder

Katalog zu unsers Meisters Werken gegeben werden,
sondern nur niehr eine allgemeine Charakteristik. Es
seien daher seine Instrumentalstiicke , besonders auch
seine farbenprachtige Maurische (Programm) Rhapsodic
nur erwahnt. Auch an seine kleineren Chore erinnern
wir nur. Auf ein Gebiet Humperdinckschen Schaffens

sei noch nachdriicklich hingewiesen, auf seine Lieder,

von denen eine Anzahl ja zugleich als Mannerchore
erschienen und als solche beliebt sind.

Es gibt im modernen Musikleben eine merkwlirdige
Art Vokalwerk: es ist geistreich, unendlich geistreich,

deklamiert liberaus sinngemass; dabei ist es unsang-
lich und unspielbar und tiefsinnig bis zur Unverstand-
lichkeit. Das Ganze nennt sich Lied; es ist so recht

ein Symptom fur den Grossenwahn, der die Tonkunst
unserer Tage durchzieht. Nur bedeutend, grossartig

sein! Diesen sogenannten Liedern setzt Humperdinck
wirkliche Lieder gegeniiber. Er rechnet dabei nicht

auf den illustren Gesangsvirtuosen nebst seinem finger-

fertigen Begleiter, die sich damit abzuschwitzen batten— sondern er denkt an das deutsche Haus. Seine
Lieder wollen gesungen — nicht bewundert
werden! Hire Klavierbegleitung ist wohl ausdrucks-
voll, auch charakteristisch im einzelnen, aber stets ein-

fach und nie renommierend ; die Singstimme bleibt die

Hauptsache und sie braucht nicht „Sprachgesang" zu
radebrechen, sondern sie findet eine wirklich sangbare

5*
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Melodie. Humperdincks Lieder klingen wie Volkslieder

und manche werden es sicherlich werden. Das ist alles

so schliclit, einfach und doch kiinstleriscli so fein

sauberlich. Im Ausdruck sind diese Gesange innig,

zart, auch wohl neckisch; sie streifen auch ein wenig
ans spiessbiirgerliche. Aber es ist jenes Spiessbiirger-

tum, wie "wir es aus Hermann und Dorothea oder aus

den Bildern Richters kennen. Selbst da, wo sich

Humperdinck mitunter dem Koschatismus nahert (Jager

und Senn'rin; s' Straussle; oi' Schwalb' macht koi'n

Sommer), bleibt er doch im besseren Sinne volks-

tiimlich. Wollte man durchaus ein Schlagwort suchen
fur Humperdincks allgemeine Eigenart als Lieder-Kom-
ponist, so musste man ihn den Sanger des Idylls nennen.
Kleine Ausschnitte aus dem Leben, aus der Natur,

ruhig gehalten in feiner Stimmungsschilderung , feiner

Zeichnung, — das ist seine Domane. Welcher Zauber
der Feiertagsstiumiung in der ^Sonntagsruhe" oder

^Weihnachten", welche zarte Erotik in der ^Romanze"*
— madchenhaft scheu und innig; — dann wieder ein

behagliches Stimmungsbild vom ^Rhein" ; ein Stiickchen

Vogelsang (^Lerche"
;
^Waldvogelein") oder ein schel-

misches Friihlingslied nach Walter von der Vogel-
weide (^Unter der Linde"). Am liebsten aber, so mochte
es scheinen, singt Humperdinck fur die Kleinen und
Kleinsten. Seine Kinderlieder (Wiegenlied; Im Freien

zu singen; Schwalbe; Rosenringel; Stern von Bethlehem)
sind kostlich und sein „Deutsches Kinder-Liedei'buch''

die beste Anleitung zur „Kunst im Leben des Kindes".

Die zarte Poesie der Kindesseele verlangt ein besonders

feines Ohr, um sie zu erlauschen; selbst die besten

Meister auf diesem Gebiete haben uns mitunter nicht

das Lied des Kindes gesungen, sondern Lieder fiir

Grosse, die sich mal kindlich stellen wollen. Humper-
dinck vermeidet das AbsichtsvoUe dieser Kunstler —
er ist ganz naiv. Selig der Meister, dessen Geist

noch das Paradies der Jagend schaut!

Den Kinderliedern waren endlich noch einzureihen

die Gesange aus dem Marchenspiel „Die sieben

Geislein". Und so schliesst sich mit diesen Kinder-

liedern der Ring seiner Schopfangen, so fu-hren sie

uns wieder zuriick zu seinen dramatiscben Werken.
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Wir saben, Humperdincks Naivitat, seine Vorliebe

fur das Volkstiimliche ist nichts angenommenes ; es

ist seine Eigenart; seine Einfachheit aber ist nicht

gleicbbedeutend mit Mangel, sondern freiwilliger

Verzicht eines Reicben, und ebenso ein Zeicben der

Meisterscbaft wie seine geniale Kontrapunktik und Har-
monik. Gerade dass sie im Volkstiimlichen, dem Urquell

aller Kunst wurzelt, das macbt Humperdincks Kunst
so gesund , so boffnungserweckend , und das wird sie

bewabren vor einem Verlieren im bodenlosen Wolken-
kuckucksbeim.

Nocb aber stebt der Meister in der Fiille seiner

Kraft und nocb mancbe Blute wird er seinem Rubmes-
kranze binzafiigen.

hachtrag.

Die bereits angekundigte Premiere des neuen
Humperdinckscben Biibnenwerkes fand statt, wabrend
obige biograpbiscbe Skizze bereits im Druck war. Es
sollen daber seiner letzten Oper in diesem Nacbtrag
nocb einige Worte gewidmet werden, damit das Bild

nicbt^ zu unvollstandig bleibt. — Die Premiere bot
eine Uberrascbung. — Wabrend alle Welt von Humper-
dinck eine neue Marcbenoper erwartete oder docb
wunscbte, sass er unbekummert in seiner Klause und
scbrieb eine komiscbe Oper — an der durcbaus nicbts

marcbenbaftes war. — An und fiir sicb scbliessen sicb

Marcben und Komik gewiss nicbt aus, und Humper-
dinck besitzt , wie seine frliberen Werke zeigen , als

ecbter Marcbendicbter aucb eine ausgesprocbene Be-
gabung fur das Komiscbe. Nur die Wabl des Stoffes

musste einige Verwanderung erregen. — Als der Meister

nacbdenklicb von Dornroscbens Scbloss berniederstieg,

sicb nacb einem Wunderblumlein umzuscbauen, da
begegnete ibm — Herr A. Dumas und scbwatzte ibm
seine alte langst vergessene Intriguenkomodie „Les

femmes de Staint Cyr" auf. Und Humperdinck nabm
sie, ging beim und scbnitt sicb das Ding zu einer

Oper zu. Die treue Gattin balf dabei. — Wenn man
das Textbucb liest, erweckt es nicbts weniger als
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freudige Erwartungen. Da hebt es an mit den schonen
erlesenen Reimen: Sonne-Wonne; Au-Frau; spriessen-

griissen. Auch : lacht-Pracbt, juchei-Mai, und naturlich

Lust-Brust fehlen nicht. Alles auf der ersten Seite.

Das ist Textbucbpoesie , wie sie so sanft reimelnd,
in ungezahlten alten Libretti zu finden ist. Weiterbin
wird die Diktion bei Humperdinck ein biscben besser.

Das Sujet selbst ist folgendes: Zwei Vertreter der
jeunesse doree stellen im Klostergarten za St. Cyr
zwei Stiftsfranleins nach. Von diesen ist die eine ein

Ausbund von Tugend, und die andere trotz ibrer

Klosterkarriere ein Musterexemplar von Ausgewitztbeit
und Verscblagenbeit. Man kennt sie scbon: die senti-

mentale und die kecke Opernfreundin. Das Muster-
exemplar mocbte gar zu gem beiraten und ziebt die

allmacbtige Frau von Maintenon ins Vertrauen. Mitten
im scbonsten Liebeskosen werden die beiden Junglinge
verbaftet, und in die Bastille gesperrt. Dort miissen

sie so lange bei Wasser und Brot brummen , bis sie

sich entscbliessen, die Stiftsfranleins zu beiraten. Nacb
der Hocbzeit flieben die beleidigten ^Ebemanner wider
Willen" ibre Frauen. Aber das Musterexemplar und
die Tugendfreundin flieben nacb. Zusammentreffen in

Madrid am Hofe des Konigs. Die beiden Strobwitwer
verlieben sicb dort bei einem Maskenfest in zwei
Scbaferinnen, und das sind — welcbe Uberrascbung —
wer batte das gedacbt — ibre eignen Frauen! Ver-
sobnung. Scbluss. — Diese Intriguenkomodie spielt

sicb in drei Akten ab. Besonders der erste in seiner

gescbickten Steigerung bis zur unterbrocbenen Liebes-

szene gefiel; im zweiten lacbte man iiber die droUige
Situation der bungrigen Edelleute im Kerker, und nur
im dritten wurde die Sacbe ein biscben lang, als der

langweilige Kocig auftrat. Das meiste fur den Erfolg
tat freilicb der Musiker Humperdinck, der die musika-
liscben Situationen der Handlung vollauf auszunutzen
verstand. Nacb einer ganz kurzen Einleitung, gibt es

gleicb einen klangvollen Cbor, es tritt dann ein sebr

inniges scbones Liebestbema auf, und in einem berrlicben

Crescendo, einem ecbt Humperdinckscben Tongewebe,
erreicbt der Akt in der Scbilderung der Liebes- und
Lenznacbt mit seinem Ende aucb seinen Hobepunkt.
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Der zweite Akt enthalt eine drollige ^Vertonung*' des

Hochzeitsmenus, eine hubsche Romanze, und als Inter-

mezzo ein grosseres, symphonisches Stuck, das die

„Heirat wider Willen" schildert. Der Vorhang fallt nam-
lich, wenn die jungen Leute den Kerker verlassen, um zur

erzwungenen Trauung zu gehen. Wenn die Szene frei

wird, sehen wir die beiden neu gebackenen Ehepaare.

Die Trauung, das Widerstreben der Manner, die Liebe

der Frauen, wurde durch ckarakteristische , vorher an-

gegebene Motive illustriert. Das Stuck bedeutet den
orchestralen Glanzpunkt der Partitur. Die Trennung
der eben vereinten Paare vollzieht sich weiterhin in

einem ganz genial gearbeiteten Quartettsatz. Im dritten

Akt klingen hubsche Tanzweisen und ein Schafer-

lied hervor. Er ist aber zu weit ausgesponnen. Die
Konigszenen, besonders die Apotheose des Konigstums
sind an dieser Stelle vom Ubel.

So bietet die Oper dem nicht kritisch gestimmten
Horer eine ganze Reihe fesselnder Musikstucke. Aber
sie ist doch als Ganzes betrachtet ein Stuck in Stiicken.

Nicht dass Humperdinck auf die Formen der alten

Oper zuruckgriff, ist zu tadeln — denn diese Formen
haben doch auch ihre innere Berechtigung und
sind innerhalb der Oper durchaus logisch benutzt —

,

sondern dass er innerhalb dieser Formen den Stil

der alten komischen Oper (sogar die Operette klingt

sehr vornehmlich an) akzeptiert, dass aber diese Stellen

zu den nach wagnerischen Alliiren, der musikdrama-
tisch angehauchten Stellen des Werkes nicht recht

passen. Humperdinck erscheint in seiner Oper als ein

Suchender; er mochte einen neuen Stil fiir die leichte

komische Oper finden. Im Grunde scheint sein Herz
an der alten Oper zu hangen — sein Gewissen aber
zieht ihn auf brav musikdramatische Pfade. Moge es

ihm gelingen, in seinem nachsten Werke die mittlere

Linie zu finden!

Eines scheint jedenfalls beachtenswert, sowohl im
Hinblick auf diese Oper, als auch auf die andere er-

folgreiche Opernnovitat der letzten Saison : das Zuriick-

gehen auf die alte gute Zeit! Also auch hier eine

Art Renaissance. Nur diejenigen Asthetiker, die da
meinen, dass der Weg der Kunst, wie der eines toll
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gewordenen Gaules immer in einer Richtung wiitend

gradaus gehen miisse, werden daruber jammern. Wer
Humperdincks oder Ferraris Opern gehort hat, muss zu-

geben — wofern er daran uberhaupt zweifelte — , dass

die alte, von einer sehr einseitigen Asthetik verlasterte

Oper docb noch Keime enthalt, die eine neue Blute
versprechen. Wagner hat der Welt unendlich viel ge-

geben, aber ein Missverstehen seiner ^Lehren" hat es

zur Folge gehabt, dass der Kunstwelt der Sinn und
die Wertschatzung fiir das leichtere, feinere, nicht tief-

sinnige — nur geistvolle, nicht erhabene — nur niedlich

hiibsche Genre zum Teil verloren ging. Man wollte

eine Welt, in der es nur Eichbaume und Riesentannen
gabe. Bei Wagners Nachfolgern woUen diese Baume
gar direkt in den Himmel wachsen. Da sehnt man sich

nach dem kleinen zierlichen Gestrauch und den Blumen,
die unsern Weg nur verschonen wollen, ohne zu

predigen. Mit andern Worten. Unserer Zeit, die an
vielem so reich ja iiberreich ist, fehlt eines: jene

feingeschliffene stilvolle Kunst einer edleren Kalo-
biotik. Der Mann, der uns eine feine, populare stil-

gerechte komische Oper brachte — er erfiillte ein

Bediirfnis unserer Zeit — , und dieser Mann wird viel-

leicht derselbe sein, von dem wir die nachste Marchen-
oper erwarten: Engelbert Humperdinck.



nl

Peter Gast.





Peter Bast

(geb. zu flnnaberg [ErzgEbirge] am 10. ]an. 1854).



Peter Qast

Lothar Brieger-Wasservogel.

„Sie treffen mich den ganzen Tag zu Hause. Auf
Wiedersehen ! Petrus Eremita." Petrus Eremita, das

ist Peter Gast, und Peter Gast ist meines Wissens der

einzige wirklich schopferische Komponist, der zur Zeit

in Thuringen lebt und wirkt. Kein Einsiedler des

Lebens, wohl aber ein Eremit der Kunst. Es ist nicht

das schlimmste Einsiedlertum, mit seiner Familie, seinem
Klavier und den Werken des toten grossen Freundes
Friedrich Nietzsche schmunzelnd ein wenig abseits zu
hausen und die Welt philosophisch als „da draussen

wo" zu betrachten. Aber die Menschen sind recht

komiscb. Es hat bekanntlich sehr lange gedauert, ehe

der Berg zu Mahomet kam. Das Prophetentum allein

macht's nicht, am wenigsten heute. Wer was zu sagen

hat, muss nolens volens seine Stimme ein wenig erheben,

um die Aufmerksamkeit der „Fliegen des Marktes" auf

sich zu Ziehen. Fiir wen ist denn aber der Zucker
schliesslich da als fiir die Fliegen?

Ich schatze und achte dieses Ubermenschentum
edelster Art, das sein Gutes nicht aufdrangen will,

sondern es selbstbewusst, aristokratisch als etwas Selbst-

verstandliches betrachtet, gewiss nicht gering. Ob
es fiir irgend eine Partei Vorteil bringt, ist freilich

wieder eine andere Sache. Wo aber hort man denn
die Lieder Gasts, jene Lieder, die in ihrem melodischen
Wohllaut doch auf grosse Verbreitung volliges Anrecht
baben ? Und die Hauptsache i,Der Lowe von Venedig''

(Verlag Fr. Hofmeister, Leipzig), die einzige komische
Oper grossen Stiles, so unsere Zeit neben Wagners
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Meistersingern — Ehre, wem Ehre gebiihrt ! — besitzt,

ist selbst den meisten Musikverstandigen vorlaufig ein

ungelostes Problem, well noch keine Theaterleitung den

Verstand besass, sich dieses vorzuglichen Werkes zu

bemachtigen und es in wurdiger Weise an die Offent-

lichkeit zu bringen. Einmal muss ja doch der Anfang
gemacht werden, warum also nicht bei uns?

Weitesten Kreisen ist Gast als intimster Freund

Fr. Nietzsches und alsHerausgeber und verstandnisinniger

Interpret dieses grossen Umwerters unserer Zeit bekannt.

Dem Menschen kann eine solcbe Hingabe an den uber-

ragenden Lehrer nicht boch genug angerechnet werden,

fiir den Musiker birgt sie eine starke Tragik in sich.

Zumal, wenn man wie Gast eine sanfte, alien Lebens-

kampfen, allem Ringen um die Anerkennung scheu aus-

weichende Natur ist. Nicht, dass seine musikalische

Personlichkeit dadurch beeinflusst wtirde! Aber die

Gefahr liegt nahe und ist in diesem Falle tatsachlich

vorhanden, dass fiir das Publikum der Komponist hinter

dem Philosophen, der Schopfer hinter dem Interpreten

verschwindet. Nicht jeder kann sofort wissen, dass

hier zwei Stromungen, ohne sich zu vermischen, ein-

ander parallel laufen. Eine an sich lobliche Stoa kann
so, zu intensiv durchgefuhrt, zu schwerer Schadigung
werden.

Gerade in Thiiringen hat sich im Laufe der letzten

Jahre eine starke Stromung geltend gemacht, die, des

Naturalismus wie der modernen Nervenhyperkultur
endlich miide, ihr Heil wiederum im Gesunden und
Bodenstandigen sucht, in einer Kunst, die nicht mit

bewusster Absicht fur ein oberes geistiges Tausend
schafft und ihre Exklusivitat fiir das einzige Heil halt,

sondern die ein freier, zwangloser und kraftiger Aus-

druck der Personlichkeit sein mochte. Nicht ohne
Zusammenhang mit dieser Bewegung ist denn auch
iiberall ein frischerer Mut zu spuren, eine Begier nach
Neuem im Sinne der Fortsetzung alter klassischer

Kunst, mit der den leider verloren gegangenen Zu-

sammenhang wieder zu fin den wir innig bemiiht sind.

Da scheint mir auf musikalischem Gebiete Peter Gast

der richtige Mann. Denn diesen jetzt so sehnsiichtig

gesuchten Zusammenhang hat er von Anfang an bis
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heute unbeirrfc gewahrt. Bei aller Verehrung fiir

R. Wagner, hat er sich doch stets gehiitet, diesem
nachzustammeln , in der weisen Erkenntnis, dass seine

Natur eine ganz anders geartete ist, als die des

Meisters von Bayreutli. So steht er heute , da die

Schule R. Wagners infolge ihrer ganz traurigen Un-
selbstandigkeit sich zu einer nationalen Krankheit ent-

wickelt, als unabhangige, musikalisch selbstandige Ge-
stalt vor uns. Wir sollten nach seiner Musik um
unserer selbst willen greifen, so dem Uberwiegen der

„unendlichen Melodie" ein gesundes Gegengewicht
scha£Pend. Das wiirde noch lange keinen Kampf gegen
Wagner bedeuten. Unrecht aber ist es in jedem Falle,

wenn wir uns von Wagner hindern lassen sollten, auch
das Schone auf der anderen Seite zu geniessen. Ex-
treme Wagnerianer wie H. v. Wolzogen haben w^ohl

hier und da erklart, dass Melodie, musikalischer Rhyth-
mus iiberhaupt Unsinn ist. Wem aber die musikalische

Deklaniation der Wagnersanger, untergehend im Taumel
der gewiss wunderbar instrumentierten Orchestermusik,

das Ohr noch nicht vollig taub fiir die Melodie gemacht
hat, der sollte Gast als einen Knotenpunkt auf der

Linie begriissen, die von unseren Klassikern, auf dem
Gebiete der komischen Oper, den Mozart und Cimarosa
zu uns fiihrt. Gast ist der Schuler und Fortsetzer

dieser Komponisten. Fortsetzer insofern, als er nicht

etwa musikalischer Archaist ist, sondern mit dem Uber-
kommenen durchaus moderne Elemente verbindet, ja

sogar an Richard Wagner nicht, ohne beeinllusst zu
v(7erden, voriiberging. Dass sich all diese Einfliisse in

seiner Personlichkeit harmonisch einten , ist eben ein

Verdienst dieser Personlichkeit. Kommt man von
Wagner, so erscheint Gast freilich ein wenig „alt-

modisch", vergleicht man hingegen seine Musik mit
der unserer grossen alten Klassiker, so diinkt sie uns
von kompliziertestem Rafifinement zu sein.

Einer grosseren Liedliteratur : fiir Sopran: fiinf

Lieder op. 1, vier Lieder op. 2, sechs Lieder op. 5, fiinf

Lieder op. 6, sechs Lieder op. 8, fiir Bass-Bariton : Lethe,

op. 3, vier Gesange op. 4, sechs Lieder op. 7, fiir Tenor:
fiinf Lieder op. 9, Nachtfeier, Duett fiir Sopran und Bass,

steht von grossen Werken nur eine komische Oper gegen-
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iiber. Diese Tatsache charakterisiert die musikalische

Begabung Gasts. Es handelt sich fiir ihn nicht darum,

eine Weltanschauung musikalisch zu gestalten. Da, wo
er solches versucht, wie z. B. in „ Lethe" ist er nur be-

dingt gliicklich. Vielmehr gehort er noch zu jener

guten alten Schule, die vermeinte, dass die Musik stark

genug sei, um das Gefiihl direkt in Erscheinung treten

zu lassen, und nicht erst literarische Vorwande dazu

notig habe. Gast hat in verstandiger Weise die Art

seiner Begabung erkannt und anerkannt. Nicht jeder ist

berufen , Schopenhauer zu komponieren. Wie niramt

sich das , was einem Richard Wagner innerste Natur
war, bei Richard Strauss aus ? Oder will man etwa be-

haupten, dass der „Zarathustra" dieses Komponisten
wirklich die Lehre Friedrich Nietzsches ist? Jeder Aus-
druck des Menschengeistes hat seine Grenzen, die sich

nicht ungestraft verschieben lassen.

So sind denn Gasts Lieder vom Gesichtspunkte

nicht eines Ideenausdruckes, sondern der Singbarkeit

geschrieben. Der Text ist nichts Bestimmendes, sondern

nur eine Art Kruckstock. Aus diesem Grunde empfindet

man es auch nicht als zu storend, dass die Texte der

Lieder vom Komponisten nicht gerade immer sehr

literarisch wahlerisch ausgesucht wurden. Eine gewisse

Yorliebe fiir Baumbach und ahnliche niedliche Reimer
verstimmt etwas bei Durchsicht der Notenhefte. So-

bald aber eines dieser Lieder gesungen wird, wundert
man sich iiber sein friiheres Missvergniigen. Denn die

Musik hebt den torichten Text ins Bedeutende, macht
ihn edel. Ein Komponist alten Schlages sieht Gast

in den Strophen nichts als die Tonwerte, je nach der

Fiille dieser Tonwerte ist fiir ihn ein Gedicht gut oder

schlecht. Es hat ihn nicht gedanklich anzuregen,

sondera rein musikalisch, nur musikalisch. Etwas
Tieferes daraus zu machen, ist dann seine Sache.

Es ist da viel, sehr viel Riicksicht genommen auf

den bei canto. Das Streben nach sinnlicher Harmonic,
der Wille, etwas Anmutiges zu geben, das von tanz-

freudigem Geiste zeugt, herrscht vor und bestimmt die

ganze Form. Ich denke, Gasts Lieder miissten im
Konzertsaal, zum grossten Teile wenigstens, ausser-

ordentlich erfolgreich sein. Die Begleitung ist raffiniert
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gesetzt und unterstutzt den Sanger meisterhaft. Dank-
bare Programmnummern. Liebevoll fursorgend werden
der Stimme alle Moglichkeiten geboten, sich zu ent-

falten, die geringste Vergewaltigung ist angstlich ver-

mieden. Dabei durchaus keine Scheu vor Disharmonien,

vielmehr diese aufs Freieste verwandt, wo es Anlage
und Harmonie des Ganzen zulassen und verlangen.

Gast hat eine Anzahl Lieder gescbaffen, die in ihrer

scbonen Rundung wenig Ebenbiirtiges in der modernen
Liedliteratur baben. Wie unendlich bocb steben sie

iiber den Plattitiiden Lassens, dem Weimar jetzt ein

Denkmal erricbten will!

Dass Gast zu jenen gebort, die in der Musik „nicbt

iiber Mozart binausgelangt sind", zeigt sicb nocb deut-

licber als in seinen Liedern in jenem Werke, das ge-

wissermassen die Konzentration seiner musikaliscben

Scbopferkraft bedeutet: in der Oper ,Der Lowe von
Venedig". Eine komische Oper, nicht im Sinne alt-

italienischer Buffonerien, deren Wirkung auf bedenk-
licben Spassen des Libretto oder auf nocb bedenklicberen

unmusikaliscben musikaliscben Scberzen berubt, sondern
im Sinne der Mozart und Cimarosa und darin nocb mit
gelautertem Gescbmacke so weit abgeklart, dass man
wobl sagen kann, die komische Oper, wie sie Gast
auffast, soil fur die Oper dasselbe sein, was das Schau-
spiel im hochsten Sinne fiir das gesprochene Theater
ist. Ein Ernst, der eben ernst genug ist, die Dinge
des Lebens mit beiterem Lacheln an sich vorviberziehen

zu lassen. Die „lachende Trane" ist das echte Wappen
jedes wahrhaften Humoristen.

Der architektonische Aufbau dieser Oper — und
das Werk gehort, wenn man Roschs geistreiche Ein-

teilung annimmt, durchaus zur architektonischen Musik,

jener Musik, deren grosster Wortfuhrer Mozart ist —
erinnert leicht an Cimarosa und ist wobl ihm, Mozart
und zum Teil auch Rossini verschuldet. Gast erscheint

mir als der eigentliche Fortsetzer Cimarosas. Denn
nicht Mozart, sondern Cimarosa ist der wirkliche Stifter

der komischen Oper. Wenn das Urteil iiber Cimarosa
nocb schwankt, so liegt das wobl daran, dass der

Musikliebende in dem grossen Italiener bisher einen

Nachahmer Mozarts sab, wahrend doch der maestro
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die Opern des deutschen Meisters zunaclist niclit einmal

kannte. Gast setzt nun Cimarosa fort, indem er dessen

geistigem Gehalte und Tendenzen eng verwandt, doch
andrerseits ein hochst bedeutsamer Reprasentant des

grossen technischen Fortschritts ist, so die Musik seit „I1

Matrimonio segreto" machte. Die Instrumentation seiner

Oper zeigt Gast auf der Hohe moderner Meisterschaft, sie

gehort mit zum Glanzendsten und Raffiniertesten , was
wir seit und neben Wagner erlebten. Ein Vergleich

mit Berlioz sagt da nicht zu viel. Gast unterscheidet

sich von all diesen Revolutionaren aber dadurch, dass

er in gesundem Konservatismus weiterbaut auf dem
Vorhandenen, dass er sich, nicht angelernt, sondern

aus innerstem Empfinden heraus, streng geschlossener

musikalischer Formen bedient, um in sie die Fiille

seiner Melodien zu giessen.

Und welch eine Fiille von Melodien, selbstandigen

Melodien ! Ich vermag es durchaus nicht als absolute

musikalische Grosstat zu werten, wenn wie im Tristan

z. B. um ein Leitmotiv herum eine ganze Oper ge-

schrieben wird. Was bei Wagner entzticken mag,
wird bei seinen Nachahmern nur zur Deckung ihrer

Erfindungsarmut. Die iiberquellende Melodik der Gast-

schen Oper diinkt mich ein ganz anders geartetes Zeugnis
fiir eine ungewohnliche musikalische Schopferkraft.

Mag diese Melodik immerhin als uberwunden gelten

!

Gleich Perlen an Schntiren folgen einander neuartige

Melodien, bald von erquickender Frische, bald von
wirklich grosszugiger Tragik, die dann in kluger und
bewusster Abstimmung eine Goethesche Leichtheit und
ebenmassige Reinheit des seelischen Gefuhls erzeugen,

wie das eben nur wirkliche Bedeutung vermag. Die
Gesamtform der Oper betreffend, werden spatere Zeiten

vielleicht Gast als Mittler zwischen Cimarosa und
Wagner betrachten. Er hat sich bemtiht, alle im
Kimstwerke der alten Oper wirkenden Faktoren, Masik,

Wort, Szenerie in voile Harmonie aufzulosen. Von
den alten Meistern unterscheidet er sich somit durch
eine weit absolutere Betonung des Musikalischen , die

der „Musik als Ausdruck'' bereits recht nahe steht, vor

dem „musikalischen Drama'' aber natiirlich noch zu-

riickschreckt.
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Mir ist es ein Ratsel, warum diese prachtige, wenn

auch vom Wagnerwege abseits liegende Oper noch
nicht auf dem Repertoire unserer grossen Theater auf-

tauchte. Besonders die Thuringer Buhnen, das
TVeimarer Hoftheater voran, batten bier eine Aufgabe
vor sicb, deren Losung ibnen sicber zu nicbt geringer
Ebre gerecbnet werden durfte.



Gustav Mahler.



Qustav Mahler

Dr, Ludwig Schiedermair.

Die musikalischen Formen, deren sich unsere zeit-

genossischen Komponisten zum Ausdruck ihrer Gefiihls-

und Gedankenwelt auf profanem Gebiete bedienen, sind

verschiedenartige. Das musikalische Drama zieht immer
wieder auch jene Talente stark an, welche in einem
begrenzteren und bescheideneren Rahmen Niitzliches

zu leisten im stande waren. Das Lied hat eine so

iiberstarke Produktion erfahren, dass eine Sichtung des

Wertvollen vom AUtaglicben auch dem Urteilsfahigen

bereits Schwierigkeiten bereitet. Die Symphonie bezw.

die symphonische Dichtung findet eifrige Pflege selbst

von denjenigen, die sich sonst einer konservativen Zu-
riickhaltung beflissen. Abgesehen von der Klavier- und
Kammermusik, die uber den Einfluss der Klassiker noch
nicht wesentlich hinausgekommen ist, bemerken wir
auf alien Gebieten den Geist des Fortschritts, der, ohne
naturgemass auf Vorbilder verzichten zu konnen, neue
Bahnen zu ebnen bemuht ist. Das Bestreben, ^modern*
nicht ^modisch" zu schaffen, fiihrte zu nennenswerten
Leistungen, welche die Behauptung von dem Eklektizis-

mus und der schopferischen Unfahigkeit der zeit-

genossischen Komponisten zu widerlegen imstande sind.

In den heutigen Musikern steckt zum Teil ein

starkes Bewusstsein schopferischer Kraft, im Vertrauen
auf die eigenen IJahigkeiten. Dieses offenbart sich in

der Kiihnheit der gewahlten Vorwurfe wie in der Viel-

seitigkeit, die in manchem an die Renaissancemenschen
erinnert. Rich. Strauss schreibt Musikdramen, sympho-
nische Dichtungen, Lieder, Chore, Kammermusik,
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Schillings desgleichen Musikdramen , symphonische
Dichtungen , Lieder und leider auch Melodramen,
Pfitzner wiederum Opern, Orchesterstiicke , Kammer-
musik, Lieder, Max Reger Kammermusik, Lieder, ganz
abgesehen von seinen Orgelwerken, u. s. w. Ahnlich
steht es auch im Auslande, wenn wir das Schaffen

Bruneaus, Charpentiers , Griegs, Mailings, Glasunoffs

u. a. m. betrachten, ohne hierbei Leute rait so un-

personlicher Note wie z. B. Leoncavallo zu erwahnen.

Aber seltener tritt uns in der Jetztzeit eine Personlich-

keit entgegen, die nahezu ausschliesslich der Symphonie
sich zugewandt hat, wie dies bei Gustav Mahler der

Fall ist.

Bevor an eine Wertung dieser eigenartigen Kunstler-

individualitat geschritten werden soil , mogen einige

kurze Umrisse seines Lebens und seiner Entwicklung
gegeben werden.*) Gustav Mahler, zu Kalischt am
7. Juli 1860 geboren, wurde zu Iglau und Prag an
den dortigen Gymnasien erzogen und damit in eine

aufs Ideale gerichtete Bildungssphare eingeweiht, die

nun einmal fur den modernen Musiker unentbehrlich

geworden ist. An der Wiener Universitat, wie am
dortigen Konservatorium (unter Anton Bruckners
Leitung) wurden die Studien (jedoch nur auf kurze Zeit)

fortgesetzt. 1879 verliess der junge Mahler Wien, um
an kleineren Biihnen als Kapellmeister tatig zu sein.

1885 wirkte Mahler in Kassel, bereits nach zwei Jahren
als erster Kapellmeister in Prag. Im nachsten Jahre
siedelte er nach Leipzig iiber, um neben Nikisch zu
dirigieren. Jedoch auch hier blieb er nur zwei Jahre.

Es drangte ihn nach einem grosseren Wirkungskreis.

1888 iibernahm Mahler die Leitung im Opernhause zu
Pest. Es ist bekannt, dass er eine Bliite dieses Kunst-

*) Die bisher erschienene Literatur liber G. M. ist nicht
gering. Ein ganz treffliches Kapitel findet sich in Max Graf
„ Wagner - Probleme" (Wien). Des weiteren haben sich

R. Batka, Arth. Seidl, Rich. Braungart, Baronesse Falke („Ge-
sellschaft^ 1901), 0. E. Nodnagel, K. Nef, der Verf. dieser

Zeilen u. a. m. mit Mahler eingehender beschaftigt. Doch
scheinen mir, von Grafs Aufsatz abgesehen, die meisten Artikel
jetzt iiberholt und hinfallig. Auch des Verf. bisherige Arbeiten
iiber diesen Gegenstand woUen mehr als PropagandaschriftCD
aufgefasst sein.

6*
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instituts herbeifiihrte , ebenso, dass spater unter ihm
Hamburg ein Mittelpunkt musik-fortschrittlichen Lebens
wurde. Wie man sieht, hatte Mahler eine wanderreiche
Zeit verlebt. Bis dahin war er weiteren Kreisen auch
nur als Opernleiter und Dirigent bekannt geworden.
Fachkreise batten freilicb Kenntnis von der 1. oder 2.

Symphonie, wussten aber noch nicbt viel mit ibnen

anzufangen. Seit der Ernennung Mahlers zum Direktor

der Wiener Hofoper und dem Erscheinen der 3. und
4. Symphonie wandte sich das allgemeinere Interesse

auch seinen Kompositionen zu, und jetzt bildet all-

jahrlich die Auffiihrung einer neuen Symphonie Mahlers
ein „musikalisches Ereignis" in unseren Konzertsalen

und gibt regelmassig das Zeichen zum alten Kampfe
zwischen den Verfechtern und Gegnern moderner und
prograramatischer Musik.

Es ist auch eine eigene Sache um den Symphonie-
begriff*) bei Mahler. Von der symphonischen Dichtung
weicht seine Symphonie darin ab, dass sie in mehrere
Abschnitte und Satze zerfallt und die Einsatzigkeit

vermeidet. Von der Form der klassischen Symphonie
unterscheidet sie sich in der Wahl und Anordnung der

langsamen und bewegten Satze, durch das Aufgeben
des festgeJegten drei- bis viersatzigen Baues, hat aber

immerhin das Prinzip der Mehrteiligkeit mit ihr ge-

meinsam. Wir sehen also liber die von Liszt begriindete

symphonische Dichtung hinaus ein scheinbares Zuriick-

greifen seitens eines modernen Musikers auf die

klassische Form, die sich auch in dem Verzicht auf

einen poetischen oder programmatischen Titel aussert.

Nun wirft sich die Frage auf, welche Grunde Mahler
zu dieser symphonischen Form veranlassten. Einmal
war wohl die Erkenntnis massgebend, dass der ge-

wahlte Vorwurf und das innere Empfinden die Form

*) Bis jetzt sind von Gr. M. fiinf Symphonien im Druck
erschienen. „Symphonie No. 1 in Ddur" bei Eberle & Co.,

Wien, mit Unterstutzung der Gesellschaft zur Forderung
deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Bohmen;
„Symphonie No. 2 in Cmoll" bei Jos. Weinberger, Wien;
^3. Symphonie" ebenda; ,,Symphonie in Gdur No. 4" bei

Ludw. Doblinger, Wien; „ Symphonie No. 5 fiir grosses

Orchester" bei C. F. Peters, Leipzig; die 6. Symphonie wird
in Balde bei C. F. Kahnt Nachf., Leipzig veroffentlicht werden.
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bedingen mlisse, und die Einsatzigkeit nicht zum allein

geltenden Kanon erheben konne. Dann sah Mahler
nur zu deutlich, welche voreingenommene , kritiklose

Gegnerschaft das offene Bekennen zur Programm-
Musik*) schon zu verschiedenen Malen hervorgerufen hat.

Wenn die Mahlerschen Symphonien ihrer ausseren

Form nach auch als ^absolute'* Musik erscheinen konnteD,

so sind sie ihrem Inhalte nach doch zweifelsohne pro-

grammatischer Tendenz. Und das auch zu ihrem Vor-

teil. Denn symphonische Musik, die ohne jegliche

Anregung von aussen entstanden ist, scheint mir un-

moglich als Kunstwerk wirken zu konnen, und wenn
sich Asthetiker vom Schlage eines Hanslick noch so

sehr dagegen ereifern. Freilich gegen den Versuch,

bestimmte Vorgange tonmalerisch auszudrucken,

haben sich zu alien Zeiten einsichtsvolle Kritiker ge-

wendet. Aber Mahler ist ebensoweit entfernt, be-

stimmte Personen in ihren Einzelheiten musikalisch zu

charakterisieren , oder genau fixierte Ereignisse in die

Sprache der Musik zu iibersetzen, als Liszt oder

Beethoven je die Absicht hatten, dies zu beginnen.

Allen ist es darum zu tun, allgemeine Empfindungen,
wie Schmerz, Trauer, Freude, Sehnsucht u. s. w. bei den

Horern zu erwecken. Und wenn Mahler bei der Konzeption

seinerWerke selbst von ganz personlichenEindriickenund

Erlebnissen ausgeht, so sagt das gar nichts gegen die

Programm-Musik, ist vielmehr das Recht jedes subjektiv

schaffenden Kiinstlers. Neben den prograramatischen

Ziigen fallt in Mahlers Symphonien inhaltlich die

Neigung zu scharfen Kontrasten und volkstiimlicher

Melodik auf. Ferner zeigt sich Mahlers Eigenart in

der selbstandigen Verwendung und Stimmfuhrung der

*) Unter Programm-Musik verstehe ich im weitesten Sinne

jede Musik, die von einer ^leitenden Idee" ausgeht, oder in die

eine solche hereinspielt. Auch die Tonmalerei gehort zum
grossten Teil zur Programm-Musik. Unter diesem Gesichts-

winkel sind alle Grossmeister der Musik, alle Suitenkomponisten
Programm - Musiker. An dem Streit um die Programm-Musik
ist meines Erachtens zum Teil die Bezeicbnung und ihre ver-

schiedenartige Auffassung schuld. Im Grunde genommen,^
meinen beide dasselbe, nur rechnen die einen das schon zur

Programm-Musik im weiteren Sinn, was die andern als „Aus-
drucksmusik" auffassen.
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Holzblaser des Orchesters, sowie in der sorgfaltigen

Einfiihrung einer Singstimme oder eines Chors zur

Steigerung in den Symphonierahmen. Was zunachst

die scharfen Kontraste betrifft, so verweise ich auf die

in alien Symphonien zu findende Gegeniiberstellung

eines machtigen Forte und eines kaum horbaren Piano.

Auch auf die Zeitmasse, ja auf ganze Satze erstreckt

sich zuweilen diese absichtlich ungleichmassige Ver-
teilung von Licht und Schatten. So lost ein „energisch

bewegtes" Tempo ein ^gemachliches" innerhalb eines

Satzes ab (2. Symphonie), oder ein einfaches, sich ganz
und gar naiv gebendes ^Adagietto" folgt einem ungemein
frischen, ins Gigantische zielenden ^Scherzo" (5. Sym-
phonie), und diese Beispiele liessen sich noch um zahl-

reiche vermehren. Um zu dem volkstiimlichen Einschlag

in Mahlers Symphonien zu gelangen, moge hier auf

den 2. Satz der 1. Symphonie, die Eckteile des 2. Satzes

der 2. Symphonie, auf Teile von No. 2 (Tempo di

Menuetto) der 3. Symphonie, auf den 2. Satz der 4.

Symphonie, und das ,, Scherzo" (No. Ill) der 5. Sym-
phonie hingewiesen werden. Hier verwendet Mahler
Themen, Anklange und Stimmungen aus der Yolks-

musik, jenem kraftigen Wiener Landler, aus dem schon

Haydn und Bruckner Anregungen schopften. Mahler
gelangt auf diese Weise in diesen Satzen zu einer

iiberaus einfachen, ungezwungenen melodischen Linie,

zu einer ruhigen, echten Heiterkeit, die ihm besonders

gut ansteht. In dieser Betonung des Volkstiimlichen

beriihren sich die Bestrebungen Mahlers mit denen
Richard Strauss' im ^Taillefer" und in seinen letzten

Liederheften. Auf einer anderen Seite sehen wir, wie

sich z. B. Kaskel in seiner Oper „Dusle und Babeli"

abgemilht hat, alte Volkslieder in eine schwache
Handlung einzuzwangen, wie Preisausschreiben eine

Volksliederliteratur zeitigen sollen — in unserm Zeit-

alter der Harmonik ein vergebliches Tun. Dass Mahler
das moderne Orchester in weitgehendster Weise heran-

zieht, uberrascht heutzutage nicht mehr, ebensowenig,

dass er Effekte, die man von der Oper kennt, wie ein

„in der Feme" aufgestelltes kleines Blasorchester (2. Sym-
phonie), oder sechs „in der Hohe postierte", abgestimmte
Glocken (3. Symphonie) in die Symphonie heriiberhimmt.
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Die Holzblaser besetzt Mahler drei- und vierfach, die

Horner teilweise sogar achtfach (3. Symphonie). Be-

merkenswert ist aber die Ausflihrung des Holzblaser-

partes. Er dient bei Mahler nicht allein zur Ver-

starkung oder HarmoniefuUung, bewegt sich vielmehr

selbstandig, indem er in einem starken Unisono eine

eigene Melodie bringt, oder durch Verwendung von

thematischen Bestandteilen die Stimraung zu vertiefen

sucht, oder durch entsprechende Zusammenstellung die

Klangfarbe beeinflusst. Schon Mozart hat seiner Zeit

den Anstoss gegeben, den erstarrten Typus der Holz-

blaserschreibart zu verlassen, und in neuerer Zeit ist

ausser Rich. Wagner besonders Rich. Strauss fiir die

selbstandigere Behandlung der Holzblaser eingetreten.

Ihm ist Mahler in anerkennenswerter Weise gefolgt.

Welche Stimmung ein Floteninstrument , solistisch ge-

braucht, auch in der Symphonie hervorrufen kann,

zeigt das grosse Piccolo-Solo in der 2. Symphonie vor

dem Choreinsatz. Bekanntlich hat Beethoven in seiner

9. Symphonie den Chor in die reine Instrumentalmusik

hereingezogen. Hierin ist er nicht vereinzelt geblieben.

Liszt hat in seiner Dante- und Faustsymphonie eben-

falls den Chor zur Schlusssteigerung ausgeniitzt. Auch
Mahler liess sich dieses Kunstmittel nicht entgehen,

das nun seit dem Erscheinen seiner 2. (C moll) Symphonie
in ^Mode* zu kommen scheint. Der Chor tritt bei

Mahler in der 2. und 3. Symphonie auf, und zwar in

der ersteren als gemischter, in der letzteren als Frauen-

und Knabenchor. Einer einzelnen Singstimme begegnen

wir in der 2., 3. und 4. Symphonie, und zwar in den

ersten beiden einem Alt, m der letzten einem Sopran.

Die Einzelstimmen setzen jedesmal im 4. Satz, die

Chore im 5. Satz ein. Die Texte stammen vorzugs-

weise aus ,des Knaben Wunderhorn", ausgenommen

,

den Chor der 2. Symphonie und das Altsolo der 3. Sym-
phonie, deren Worte von Klopstock und Nietzsche

herriihren. Es konnen Bedenken erhoben werden, ob

diese Gesange und Chore innerhalb der Symphonien
eine Existenzberechtigung haben. Mahler selbst ausserte

sich einmal im Hinblick auf seine 2. Symphonie:
„Wenn ich ein grosses musikalisches Gemalde konzi-

piere, komme ich immer an den Punkt, wo ich mir das
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,Wort' als Trager meiner musikalischen Idee heran-

ziehen muss. So ahnlich muss es Beetlioven bei seiner

,1X.' ergangen sein ; nur dass ihm die Zeit damals noch
nicht die geeigneten Materialien dazu liefern konnte —
denn im Grunde ist das Schillersche Gedicht nicht im-

stande, das Unerhorte, was ihm im Sinne lag, zu

formulieren. .
." Mein Dafiirhalten geht dahin, dass

dem Kunstler in seinen Werken alles erlaubt ist, was
naturlich und nicht mit Absicht gewoUt erscheint, dass

hiebei die Wirkung das entscheidende Moment ist.

Von diesem Standpunkt aus kann man das Einfiigen

von Singstimmen in Mahlers Symphonien billigen. So
ist der Choreinsatz in der 2. Symphonie bei richtiger

Wiedergabe*) von wahrhaft iiberwaltigender Wirkung.
Mit dem Schlusssatz bricht in diesem Werke die

Katastrophe herein. Machtige Evolutionen lassen uns
das Ringen und Kampfen, Siegen und Unterliegen

ahnen. Da erklingen in weiter Feme die ersten Rufe
der Horner zum ^grossen Appell", ruhig verhallend.

Wie aus Himmelsspharen ertont im zartesten Piano
der Chor „Aufersteh'n, ja aufersteh'n" in choralartigem

Gewande. Wie ausserlich wirkt, damit verglichen, z. B.

der Choreinsatz in Pohligs „Per aspera, ad astra" Sym-
phonie. Man fiihlt hier sofort, dass Reflexion, und
nicht ein inneres Drangen den Kunstler veranlasste,

den Chor in die symphonische Form einzufiigen. Eine
ungemein poetische Gestaltung erfahrt der 4. Satz von
Mahlers 4. Symphonie dadurch, dass eine Singstimme
mit den heiteren Worten „Wir geniessen die himmlischen
Freuden" aus „des Knaben Wunderhorn" sich hindurch-

zieht. Aber auch hier haben wir die Empfindung, dass

die Singstimme nicht wegen des Effekts im Schlusssatz

steht, sondern dass es dem Komponisten ein inneres

Bediirfnis war , die Singstimme hier eintreten zu lassen.

Von Mahlers erster Symphonie bis zur fiinften ist

eine grosse Weglange. Die 1. Symphonie besteht aus

*) Dieselbe verlangt, dass die Mitglieder des Chors beim
Erheben von den Sitzeu kein Gerausch verursachen, was bei

dem vorhergehenden Piccolo -Solo um so storender empfunden
wiirde. Praktisch zu empfehlen ist, dass der Chor beim Singen
sitzen bleibt. Noch weit mehr wiirde Mahlers Intentionen

Wolfrums Konzertsaal entgegenkommen.



- 89 —
vier Satzen. Unter den Themen des 1. Satzes fallt

eine von den Celli ^gemachlich" gebrachte Melodie in

D dur auf, die sich auch in dem 2. Gesang der ^Lieder

eines fahrenden Gesellen", die Mahler fiir eine tiefe

Stimme mit Orchester publiziert hat, findet:

Celli.

^ id: :etc.

Im Lied stehen dieselben Noten iiber dem Texte:

,,Gieng heut' Morgen liber's Feld, Thau noch auf den
Grasern hing; sprach zu mir der lust'ge Fink: Ei du!

Gelt? . .
." Der 2. Satz ist dreiteilig mit einem regel-

rechten „Trio" in Fdur. Ein derber Humor steckt in

diesem Satz, der sich auch in der Instrumentation

(3 Oboen und Klarinetten mit „ Schalltrichter in die

Hohe" und 6 gestopfte Horner mit ^Schalltrichter auf)

kundgibt. Yerschiedenartige Bilder ziehen im 3. Satz

an uns voriiber. Einem feierlich und breit gehaltenem

Thema, das zuerst der Kontrabass bringt, folgen paro-

distische, ich mochte fast sagen satyrische Stellen, die

sich auch in der Instrumentierung (Vorschrift, Becken
und Trommel von einem und demselben Musiker

schlagen zu lassen, Anwendung der C - Klarinetten)

zeigen; diesen schliesst sich eine „sehr einfache, und
schlichte Volksweise" an, und mit der Verarbeitung

des anfanglichen feierlichen Themas endet der Satz.

Der Volkston ist Mahler spaterhin weit besser gelungen,

als hier. Einer der Kleinmeister der Berliner Lieder-

schule am Ende des 18. Jahrhunderts hatte hier eine

Gabe beisteuern konnen. Wahrend die bisherigen Satze

noch teilweise die ausgesprochene Eigenart vermissen

lassen , weist der Schlusssatz in seiner Grossziigigkeit,

seinem warmbliitigen Des dur -Satz, seinem gewaltigen

^Triumphale" schon auf den spateren Mahler hin.
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Wohl am bekanntesten ist Mahlers 2. Symphonie in

Cmoll geworden. Und das mit Recht, Denn in ihr

hat der Komponist vom besten gegeben. Auch in

diesem Werke scheint mir der Schlusssatz (5. Satz)

der geklarteste zu sein. Diese Symphonie wird wohl
auf langere Zeit hinaus die meisten allgemeinen Sym-
pathien fiir Mahler gewinnen helfen. Das liegt schon

begriindet in dem gleichmassigen Ban der einzelnen

Satze, der eine leichtere Ubersichtlichkeit gestattet,

dann in der Grundidee des Werkes, die sich auf die in

der Instrumentalmusik haufige Formel: ^Durch Kampf
zum Sieg" bringen lasst. Anders verhalt es sich mit

der 3. Symphonie. Diese zerfallt in 2 Abteilungen,

von denen die erste den ersten, die zweite den 2., 3.,

4., 5. und 6. Satz umfasst. Die beiden Abteilungen

trennen sich von einander. Wenngleich die 2. Abteilung

in 5 einzelne Satze sich auflost, so haben wir sie doch
als ein Ganzes aufzufassen, und konnen nicht von
einem Missverhaltnis zwischen 1. und 2. Abteilung

sprechen. Denn zweifellos beherrscht die 2. Abteilung

eine dichterische Idee, diese allerdings in mehrere
Formen gebracht und stetig gesteigert. Diese aussere

Anordnung erschwert etwas das Verstandnis des Werkes.
Abgesehen davon aber birgt diese Symphonie eine

Fiille von neuen, wertvollen Gedanken. Dazu kommt
eine bedeutende Ausdrucksfahigkeit, die nebst einer

plastischen Thematik und einer scharfen Charakteri-

sierung sich in dem Werke offenbart. Man betrachte

nur einmal die 1. Abteilung oder den 2. Satz oder

das Altsolo. Nach meiner Empfindung haben sich

wenige, auch nicht Jordan oder Fried, in Nietzsches

Worte so hineingelebt, wie Mahler in diesem Gesangs-
stuck: „0, Mensch, gibt acht". Es ist bemerkenswert,
wie fein abgetont hier jede Note erscheint, ein prachtiges

Gegenstuck zum nUrlicht" der 2. Symphonie.
In wesentlich heitere Farben getaucht ist die

4. Symphonie, die in ihrem Umfange kurzer als

die vorhergehenden ist, und in der Instrumentation
eine Beschrankung zeigt. Von den Hornern ist nur
ein Quartett vertreten, die Posaunen fehlen sogar ganz.

Heiterkeit, ungezwungene Frohlichkeit, ein behaglicher
Humor sind fast durchweg die Grundstimmungen dieser
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Symphonie. Mahler komponiert zumeist nur im Sommer,
sei es, dass ihn seine Naturanlagen , sei es, dass ihn

seine Berufsgeschafte dazu zwingen. Die 4. Symphonie
sagt uns, dass es eine Zeit des wolkenlosen Himraels,

des Glucks gewesen sein muss, der dieses Werk seine

Entstehung verdankt. Von dem Themenmaterial des

1. Satzes scheint mir das zuerst von den Violinen ge-

brachte

:

in seiner schlichten Naturlichkeit das pragnanteste.

Der 2. Satz interessiert durch die Ausniitzung einer

volkstumlichen Melodik, aber auch durch die stellen-

weise eigenartige Harmonisierung. Der 3. Satz erhebt

sich in der Verkniipfung der einzelnen Motive zu einer

Steigeruug, die kurz vor dem Schluss noch zu einem
kraftigen Kontrast fiihrt. Auf ein ^.'ppp'^ der Holzblaser
folgt ein „/'f/"" des ganzen Orchesters, das dann sofort

v^^ieder zum ^2^^" und y.pppp'^ zuriicksinkt. Eine Sopran-
stimme ist die Begleiterin des 4. Satzes, dessen Yerse
aus „des Knaben Wunderhorn" genommen sind, und
der eigentlich nichts anderes als ein Lied mit Orchester

ist. Doch ist immerhin der Zusammenhang mit den
vorhergehenden Satzen gewahrt, einerseits durch eine

diesen verwandte Stimmung, andrerseits dadurch, dass

das die Symphonie einleitende Quintenmotiv, zwischen

den einzelnen Strophen des Gedichts eingeschoben,

immer wieder auftritt. Dem tragischen Zug, den wir

in der 2. Symphonie vernehmen und in der 4. Sym-
phonie vermissen, begegnen wir wieder in der 5. Sym-
phonie. Der erste Satz der 1. Abteilung mit dem
Titel „Trauermarsch" stimmt eine ergreifende Klage
an, die sich zu wilder Leidenschaftlichkeit steigert, um
dann wieder zu der Stimmung der Trauer zuriick-

zukehren. Der Satz erzielt infolge seiner Greschlossen-
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heit und seiner klaren Thematik eine tiefgehende

WirkuDg. ^Sturmisch bewegt, mit grosster Vehemenz"
lautet das Haupttempo des 2. Satzes der 1. Abteilung.

Die Trauer, die diistere Versunkenheit muss weichen
einem energischen Emporraffen. Ungemein lichtvoU

wirkt gegen den Schluss zu das von den Trompeten,
Hornern und Posaunen gebrachte, choralartige Thema
in Ddur, das auch in der letzten Abteilung wieder
auftaucht. Die 2. Abteilung besteht aus einem Satze,

einem ^Scherzo". Im Gegensatze zur 1. Abteilung
kommt bier das Freudvolle zur Greltung, das sich auch
in einer gewissen Ausgelassenheit und iiberschaumenden
Lustigkeit ausspricht. Durch die zahlreichen Kontra-
punkte und begleitenden Motive wird bei dem, der

das Werk nicht ofters hort oder die Partitur studiert,

leicht der Eindruck des Verschwommenen hervorgerufen.

So erhalt das erste Hauptthema:

innerhalb 39 Takte drei Kontrapunkte, von denen den

ersten die Klarinetten und Fagotte, die beiden andern

die Streicher ausfiihren. Nehmen wir Rich. Strauss'

„Also sprach Zarathustra", oder dessen ^Symphonia
domestica", oder Max Regers Orgelwerke, oder endlich

diesen Satz der 5. Symphonie von Mahler, so konnen
wir uns vorstellen, dass eine spatere Zeit die Kunst

der Kombination, Verflechtung und Gestaltung unserer

jetzigen Komponisten bewundern, die melodische VoU-
wertigkeit dagegen vielleicht nicht anerkennen wird.

Die 3. Abteilung der Symphonie wird gebildet durch ein

^Adagietto" und ein „Rondo Finale". Das „Adagietto"

ist ein kurzes, liedartiges Stuck fur Streichorchester
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und Harfe mit breit dahinfliessender Kantilene, die

jedoch zu weich geraten ist. Doch ist das Stiick

fiir Mahler immerhin cliarakteristisch, es steht an jener

Stelle, an der in der 2., 3. und 4. Symphonie eine

Singstimme einsetzt. Es liesse sich ganz gut eine zart

gestimmte Dichtung der Melodie dieses Satzes unter-

gelegt denken. Der Schlusssatz ist fugiert gearbeitet

und fesselt durch Aufbau und Stilisierung ; er ist einer

von jenen Satzen Mahlers, die in grossem Zuge ent-

worfen den Eindruck des Improvisierten hervorzurufen

imstande sind.

Ausser diesen 5 Syraphonien hat Mahler noch ein

grosseres Chorwerk, „Das klagende Lied", sowie einige

Liederhefte veroffentlicht. Von den letzteren sind die

12 Lieder mit Orchester nach Dichtungen aus „Des
Knaben Wunderhorn" *) hervorzuheben.

Von diesen unterscheiden sich wesentlich die in

jungster Zeit veroffentlichten Gesange und Dichtungen
von Riickert aus „Des Knaben Wunderhorn".**) Auch
sie sind in erster Linie fiir eine Singstimme und Orchester

gedacht. Ihr Stimmungsgehalt ist reicher als in den
friiheren Gesangen ; vor allem aber geht Mahler harmo-
nisch einen Schritt weiter. Trotzdem, und obwohl
keine Gelegenheit zur Toumalerei versaumt v^ird, ist

der Tonsatz einfacher und konzentrierter geraten als in

vielen anderen neuzeitlichen Liedern von Bedeutung.
Noch wichtige Fragen bleiben zu beantworten.

Schafft Mahler aus innerem Drange heraus, oder sind

seine Symphonien nur Erzeugnisse eines feingebildeten,

mit der raffiniertesten Technik vertrauten Musikers, der

das Komponieren „zum guten Ton" gehorig halt, kurz,

gehoren seine V^erke zur argverlasterten „Kapellmeister-

niusik"? Bei Mahler kann hieriiber kein Zweifel sein.

*) Erschienen bei Jos. Weinberger, Wien.
**) „Revelge", ,,Der Tamboursg'sell", „Blicke mir nicht

in die Lieder'', „Ich atmet' einen linden Duft", Ich bin der Welt
abhanden gekommen", in zwei Ausgaben, hoch Fdur und raittel

Esdur, „Um Mitternacht", in zwei Ausgaben, Hmoll hoch und
A moll mittel, ferner Kindertotenlieder von Riickert „Nun will

die Sonn so hell aufgehn", „Nun seh' ich wohl, warum so dunkle
Flammen", .,Wenn dein Miitterlein", .,0ft denk' ich , sie sind

uiir ausgegangen", ,Jn diesem Wetter", Verlag von C. F, Kahnt
Nachfolger, Leipzig.
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Eine Personlichkeit, die so wenig Zugestandnisse an die

Allgemeinheit macht, die so vollig auf das Virtuosen-

hafte verzichtet, die so poetisch aufzubauen versteht,

entfernt sich weit von einem ausserlich zu Werke
gehenden „Routinier". Desgleichen lasst sich Mahlers
Schaffen gegen die in Schutz nehmen, die der An-
schauung zuneigen, dass bei der Entstehung der Sym-
phonien mehr die Reflexion als die Empfindung mit-

spreche. Man kann mit gutem Recht sagen, dass

Mabler aus Eigenem scbopft, selbstandig arbeitet, dass

seine Sympbonien in der Gescbicbte der neueren Musik
etwas bedeuten. Dagegen kann icb micb denen nicbt

anscbliessen , die ihn mit Bruckner vergleicben. Welt-
anschauung und Individualitat beider sind doch zu

verschieden geartet, als dass sie gemeinsame Punkte
ergeben konnten. Mag man sich zu Mahler stellen,

wie man will, voriibergehen wird man an ihm nicht

konnen. Man mag mit seinen Werken sympathisieren

oder nicht, abfinden wird man sich mit ihnen mtissen.

Es waren in der Musikgeschichte nicht bedeutungslose

Komponisten, deren Werke stets ein lebhaftes Fur und
Wider hervorriefen. Wir wollen mit Interesse den

neuen Werken Mahlers entgegensehen.



Arnold Mendelssohn.





flrnolb ITlenbdssohn

(geb. zu Ratibor am 26. Dezember 1855).



Rrnold Mendelssohn
von

Prof. Dr. Wilibald Magel.

Arnold Mendelssohns Name ist heute, wenn auch
nicht alien Deutschen, so doch denen bekannt und
vertraut, die ernste Musik pflegen. Dass der jetzt

Funfzigjahrige nicht schon langst einen grossen An-
hangerkreis besitzt, muss man nicht zum wenigsten

dem Umstande zuschreiben, dass ihn seine vornehm-
ruhige Art die Offentlichkeit lange Zeit hindurch hat

meiden und sein Geniigen im ruhigen Geleise seines

Berufes und im eigenen Schaffen hat finden lassen.

AUmahlich hat er es nun freilich gelernt, sich darin

zu geben, dass der Kunstler vor das Publikum gehort:

L. Wiillner, Agnes Leydhecker und andere widmen
ihm gerne ihre Kraft, und nicht selten erscheint

Mendelssohn als ihr Begleiter bei der Wiedergabe
seiner Gesange in deutschen Stadten. Seine Lie der
und Chore werden ihm, daran ist kein Zweifel, eine

grosse Gemeinde gewinnen helfen. Nicht als ob ihnen

gegeniiber seine Opern zuriickstehen miissten! Aber fur

sie ist unsere Biihne, wie die Dinge nun einmal auf

ihr liegen, ofPenbar noch nicht zu haben. Doch auch
da wird einmal die Stunde schlagen, in der fiir syste-

matisch gepflegte asthetische Volkserziehung wieder

Raum geschaffen und der jetzt herrschenden Einseitig-

keit eine Ende bereitet werden wird.

Vor einigen Jahren ist durch E. 0. Nodnagel ver-

sucht worden, Mendelssohn mit Hilfe einer kleinen Schrift:

Jenseits von Wagner und Liszt (Konigsberg

1902) dem deutschen Publikum nahe zu bringen. Ich
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glaube, dass, so treffendes der Verfasser auch uber den
Komponisten zu erzahlen und anzufiihren wusste, die

Art der Einflihrung, die Mendelssohn in die Mitte ganz
und gar moderner Musiker stellte, doch insofern verfehlt

war, als seine schopferische Tatigkeit nicht allein und
ausschliesslich von dem herrschenden musikasthetisclien

Standpunkte aus beurteilt werden kann. So sehr er

die heutigen Machtmittel der Musik kennt, schatzt und
verwertet, seine Charakteristik ist nicht vollstandig

ohne die Betonung der vielen starken Faden, die ihn

an die deutsche Kunst der Vergangenheit kniipfen, nicht

vollstandig ohne den Hinweis auf die, einer tiefgriindigen

allgemeinen Bildung entstammende schrankenlose Ver-

ehrung, die Mendelssohn insbesondere der Kunst der

grossen Altmeister Heinr. Schiitz und Joh. Seb. Bach
entgegenbringt , eine Verehrung, die durchaus nicht

nur platonischer Art ist, sondern sich oft in wertvoUen
kiinstlerischen Leistungen geaussert hat.

Die vorliegenden Zeilen machen keinen Anspruch
auf eine wissenschaftliche Wertung von Mendelssohns
bisheriger Tatigkeit; sie woUen nur mit wenigen Strichen

eine Ubersicht uber seine Kompositionen bieten und
diese mehr empfehlen als analysieren; sie wollen die

kiinstlerische Personlichkeit in allgemeinen Zugen zu

schildern versuchen, deren rein subjektive Art von
vornherein betont werden soil. Wissenschaftliche

Arbeiten iiber Themen, wie sie an den Kopfen dieser

Aufsatzreihe stehen, lassen sich noch nicht schreiben,

und es ist zunachst auch richtiger, dass unser Volk
lerne, mit den ernsten zeitgenossischen Meistern zu

leben und zu empfinden, wie es mit den Kiinstlern der

Vergangenheit lebt und fuhlt.

Auf Mendelssohns Kunstschaffen haben vor alien

J. S. Bach, Beethoven, Wagner, Schubert
und Hugo Wolf Einfluss geiibt; aber er ist niemals,

auch in seinen Anfangen nicht, ein direkter Nachahmer
seiner kiinstlerischen Vorfahren gewesen. Wenn auch
in friihen Werken da und dort Anklange an Vor-

handenes zu finden sind, sie waren niemals aufdringlich,

und die Fiille des Eigenen ist in Mendelssohns'

Schopfungen so iiberwiegend, dass man ihn unbedenklich

7
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einen der originellsten Charakterkopfe unter den heutigen
Musikern nennen darf. Weniger tief haben ihn sein Ver-
wandter und Namensvetter Mendelssohn-Bartholdy
oder Rob. Schumann und Brahms beriihrt. Brahms'
Kunst gegeniiber hat er sich lange Zeit ganz ablehnend
verhalten, ein Standpunkt, an dem vielleicht Hugo
Wolf nicht ganz unschuldig ist. Auch zu Rob. Franz
hat er kein naheres Verhaltnis finden konnen. Die
angedeuteten Beziehungen zu verfolgen und noch Er-
klarungen fiir die einzelnen Erscheinungen zu suchen,

kann nicht Aufgabe der vorliegenden Skizze sein. —
Wie kein bedeutender Kunstler ist Mendelssohn als

ein Fertiger aufgetreten. In seiner ersten Zeit uberwiegt
die technische Fertigkeit als solche zwar noch, in der

Fahigkeit jedoch, pragnante Motive zu erfinden, zeigt

sich schon der werdende bedeutende Charakteristiker,

als der er heute vor uns steht. Die Fahigkeit seines

Schaffens wird sodann, wie schon betont, durch eine

gewisse Abhangigkeit von Ausdrucksformen und Mitteln

der Kunst der Vergangenheit kenntlich gemacht. Es
folgt eine Periode, in der manches Experiment in seinem
Schaffen zu bemerken ist, absichtliches Suchen und
Ringen nach neuen kiinstlerischen Darstellungsmitteln,

eine Zeit der Freude am Problem, und zuletzt die Zeit

reifster Kiinstlerschaft , in der Mendelssohns Individua-

litat rein in die Erscheinung tritt. Es ware hochst

erwunscht, die Abfassungzeiten aller seiner Arbeiten
zu kennen , erwunscht insbesondere mit Riicksicht auf

seine Lieder. Denn gerade an ihnen lasst sich mit wenig
Muhe nachweisen, wie jene Grenzlinien des Schaffens

nicht unverrlickbar feststehen, vielmehr sich gegenseitig

oft genug verschieben oder durchdringen. Als zweck-
massig durfte es sich erweisen, nacheinander mit fliich-

tigem Blick des Komponisten Schopfungen fiir die

Kirche, fiir gemischten- und Mannerchor, das Sololied,

die Instrumentalmusik und die Biihne zu betrachten und
bei diesen Rundgangen die chronologische Ordnung
nach Moglichkeit einzuhalten.

Die Zahl seiner geistlichen Werke beginnt

mit der „Abendkantate" (1881, Bote und Bock,

Berlin), einem fiir achtstimmigen gemischten Chor, Soli
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und Orgel komponierten und in jedem Zuge achtung-
gebietenden Werke von hoher technischer Vollendung
und echtem kiinstlerischen Ernste ; zwar ist Bachs und
auch wohl Mendelssohn-Bartholdys Einfluss darin zu
spuren, aber auch niancher Zug des spateren Meisters

kundet sich hier an, insbesondere seine Fahigkeit, mit
verhaltnismassig wenigen Mitteln treffendes zu sagen
und jedem unniitzen Aufwand an Ausserlichkeiten, der

mit dem Kerne der Sache nichts zu tun hat, aus dem
Wege zu gehen. Mit seinen beiden Werken: „Das
Leiden des Herrn" (1900, Rieter - Biedermann,
Leipzig) und ^Auferstehung" (1900, Ries und Erler,

Berlin) hat der Tondichter leistungsfahigen Choren
wunderbare, wenngleich nicht leichte Aufgaben gestellt.

Beider Texte sind altdeutsche Yolkslieder, die hier fiir

Soli, Chor, kleines Orchester und Orgel verwendet
wurden. Es steckt nicht nur eine Fiille edelster

Melodik, grossen und gewahlten harmonischen Reich-

turns und kontrapunktischen Konnens in ihnen, vor

allem eine ans Herz greifende, tiefe innerliche Be-
seelung und geistige Yertiefung der schlichten Worte,
im „Leiden'' eine gewaltige dramatisch-wuchtige Poin-

tierung, und bei alledera eine echte und uber-

zeugende religiose Wahrheit und Gefiihlstiefe. Mendels-

sohns Komposition einiger Dichtungen des Mystikers und
Poeten Ang. Silesius (Joh. Scheffler, 1624—1677) sind

vierstimmige Chorsatze, die 1899 entstanden und
bei Rieter -Biedermann in Leipzig erschienen sind. Es
ist uberaus interessant zu sehen, wie Mendelssohn hier,

noch in seiner reifsten Zeit, dem Versuch des Experimen-
tierens unterlegen ist: diese Schbpfungen sind neben
wenigen anderen (die aber zuriickstehen miissen) Zeugen
einer intensiven gedanklichen Arbeit, die ihre Spuren
in den kleinen Chorsatzen nicht voUig hat verwischen

konnen. Hier sind unglaubliche Schwierigkeiten fur

die Ausfuhrung gehauft, harmonisch-kuhne Kombi-
nationen ohne gleichen angewendet, Klangeffekte der

seltensten Art ersonnen. AUes an sich iiberraus geist-

reich, aber doch, wie mir scheinen will, etwas erkliigelt.

Die Folge ist eine Unsumme von Hindernissen fiir

die praktische Ausfuhrung. Die Bemerkungen beziehen
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sich iibrigens, wie nicht verschwiegen werden darf, nur
auf einen Teil der Chore, die wohl in erster Linie

guten Soloquartetten zu empfehlen sein dtirften. Im
Jahre 1902 erschienen bei Rieter-Biedermann in Leipzig

„Funf geistliche Tonsatze" zu verschiedenen

kirchlichen Festzeiten, Werke von wahrhaft bewunderns-
wertem architektonischen Aufban und erfiillt von eigen-

artiger ernster Schonheit.

Im Anschlusse an diese Werke mogen die B e-

arbeitungen Schutzscher Kompositionen aus

dem Verlage von Breitkopf & Hartel genannt werden: Die
Mattha US-Passion (1887), zu der Mendelssohn auch
eine Vorrede geschrieben hat, die die Grundzuge seiner

Arbeit darlegt. Drei Jahre spater folgte die Johannes-
Pas si on nach denselben Grundsatzen fiir den heutigen
Gebrauch eingerichtet. Daran schloss sich das Weih-
nachtsoratorium. Hier war Mendelssohn vor eine

grossere und selbstandigere Arbeit gestellt, da die

Schopfung des Altmeisters nur fragmentisch auf uns
gekommen ist. Die Losung ist ausgezeichnet gelungen.

An kleineren, aber wie die oben genannten hochst

empfehlenswerten Bearbeitungen liegen aus dem Verlage
von Rieter-Biedermann noch vor: Drei kleine geist^
liche Konzerte fur eine Singstimme mit Orgel.

Die weltlichen Chorwerke gruppieren sich

ungefahr in dieser Reihenfolge: „Der Hagestolz"
(1889, Verlag von Schott & Sohne, Mainz), ein iiberaus

kostlicher ^Neckreigen" fiir gemischten Chor und
Orchester, voll grazioser Anmut und reich an feinen

Einzelziigen. „Die Friihlingsfeier" (1890, Berlin,

Ries & Erler), eine Hymne fiir Soli, gemischten Chor
und Orchester von gewaltigem pathetischen Schwunge.
Die, wenn mich mein Gedachtnis nicht triigt, im Drucke
gegen die erste Fassung etwas abgeanderte Komposition
enthalt einen Gedankenreichtum und eine Kraft rhyth-

mischen und melodischen Gestaltens, dass man das

Werk den besten Chorkompositionen aller Zeiten an
die Seite stellen muss. Das Orchester ist iiberaus

geistvoll verwendet, die Behandlung des Textes in

sprachlicher Hinsicht mustergiltig. Die ^musikalische"

Gestaltung, das Musizieren an sich und als Endzweck
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tritt in den Hintergrund. Die Musik nmkleidet den
Text, verkleidet ilin jedoch nicht, sie liebt ihn aus

der Sphare Klopstockschen Uberschwanges in eine

alien verstandliche Region, da sie aus innerstem

Yerstandnisse der Dichtung und tiefster Empfindung
geboren und zugleich dekorativ und psychologisch

motivierend erscheint. Die 1897 geschriebene Ballade:

Der Schneider in der Holle (Leipzig, Forberg)
verrat eine neue Seite in Mendelssobns kiinstlerischer

Art, seinen iiberaus entwickelten Sinn fiir drastische

Komik. Das Werk ist fiir Tenor, Solo, Chor und
Orcliester bestirnmt; es ist im Ausdrucke derb und von
urwlichsiger Frische, launig und burschikos, fiir

die Auffiihrung schwer. Gebr. Hug (Leipzig und
Ziiricb) veroffentlichten eine Reihe von Mendelssobns
Cboren, deren Entstehungszeit ich nicht kenne; es sind

zum Teil volkstiiniliche Schopfungen von musterhafter

technischer Faktur, grossem Reiz und liebenswiirdiger

Schalkheit, unter denen No. 4: „Der Miiller" wohl
obenanstehen diirfte. — Von den Mannerchoren
gehoren die 5 altdeutschen Lieder (Leipzig,

Forberg) einer friihen Zeit an. Auch sie verraten

schon zum Teil die spatere grosse Charakterisierungs-

kunst ihres Schopfers. Vier Chore gaben Ries & Erler

heraus, unter denen das auf meine Veranlassung in-

strumentierte prachtige Burenlied zu nennen ist:

„Bur holl stur", ein Lied, das wie in Holzschuhen derb,

frisch und ehrlich einherschreitet. ^Michel, hdrch der
Seevrind pfeift" und „Deutscher Aar" (Forberg)

sind weniger bedeutend, v^^eil stark ausserlich geraten.

(janz aus dem sonstigen Rahmen von Mendelssobns
Tatigkeit heraus fallt der auf meinen Wunsch fiir die

Einvreihung des Darmstadter Goethe - Denkmals ge-

schriebene ^Festgesang" auf Goethesche Worte.
Absichtlich hat Mendelssohn hier archaisiert, aber in

klarem, scharf umrissenen Rahmen ein iiberaus reiz-

volles kleines Stiick geschaflfen, das in erster Linie fiir

die Auffiihrung in Freien bestimmt ist.

Dass Mendelssohn in hohem Masse die Gabe der

unmittelbaren Empfindung und Gestaltung besitzt, be-

v^eist manches seiner Lieder schlagend. Selbstver-
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standlich ist da, wie auch bei den mehr reflektierten

Schopfungen, eine gedankliche Arbeit voraufgegangen

:

die der Vertiefung in den Text. Aus ihr — Mendelssohn
ist ein genauer Kenner der Weltliteratur — gewinnt er

den Ausgangspunkt seines Nachschaffens einer Dichtung,

seine bewundernswerte Fahigkeit, die Grundstimmung
zu konzentrieren , von der aus er nun im Anschlusse

an die Dichtung und dock ein Eigener seine Wege
geht. Hier beriihrt er sich am meisten mit Hugo
Wolf. Aber im ganzen ist er um vieles leichter ver-

standlich, auch ist er aus aller schwerbliitigen und
tiefsinnigen Lyrik heraus doch immer wieder gern in

den frischen unreflektierten Ton des volkstumlichen

Liedes zuruckgekehrt. Eine bestimmte Formel, unter

der sich seine Gesange allenfalls gruppieren liessen,

kann ich nicht finden. Ich gebe mir freilich auch
keine Miihe darum, wie es denn ja eine eigene, meist

schiefe Sache um solche Schlagworter ist. Kein Aus-

drucksmittel ist Mendelssohn fremd, jedes beherrscht

er mit gleicher Sicherheit; was er besonders zu ver-

meiden versteht, ist schematische Diirre und trockene

Formgebung, die um ihrer selbstwillen gepflegt wird.

Seine Melodik ist oft von wunderbar weitem Schwunge,
grosszugig und gewaltig, oder neckisch-grazios, auch
harmonisch fein oder derb, deklamatorisch-pathetisch, je

nachdem es der Text verlangt. Die charakteristische

Fiihrung der melodischen Linien erhalt durch die Be-

gleitmusik eine wesentliche Erweiterung und Vertiefung.

Dabei geht Mendelssohn niemals in der Spielerei

blosser Tonmalerei , also ausserlicher und an sich
durchaus nicht kiinstlerischer Dinge, auf; auch wo sie

erscheint, weiss er irgendwelche psychischen Motive

mit ihnen zu vereinen und sie ihrem Ausdrucke dienst-

bar zu machen. Ebenso fein entwickelt ist Mendels-
sohns Formgefuhl, nur dass auch hier zu sagen ist:

das Schematische meidet er durchaus; es verschlagt

ihm nichts, den ^Maitag" mit der Dominantseptimen-
harmonie zu beenden und so den tonalen Abschluss

im landlaufigen Sinne zu umgehen. Seine Dichter sind

Shakespeare, Goethe, Heine, Hebbel, Eichen-
dorff, Keller, Gottfr. Schwab, 0. Wolfskehl,
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Wette u. a. Einige Lieder seien besonders angefuhrt.

Die Shakespeare-Lieder erschienen in Mainz bei

Schott & Sohne. Sie entstanden 1882. Darunter sind die

besten No. 3: „yerlassen" und No. 4: „Komm berbei

Tod". Das letztgenannte ist fiir Mendelssohn ungemein

bezeichnend; es ist ebenso echt und tief in der Stimmung
wie wundervoll in seiner Melodik. Sehr hiibsch ist

ein weiteres Shakespeare-Lied: „Zur Maienzeit" (Darm-

stadt, Thies), vortrefflich charakterisiert das Regenlied

des Narren aus „Was ihr wollt" (Ries & Erler), unver-

gleichlich prachtig ist aus dem gleichen Verlage das

frische humoristische „Bettlerlied", dem man einen

Ehrenplatz in der humoristischen Liedliteratur an-

weisen muss. Es ist iiberaus reich an treffenden Einzel-

zugen und enthalt an einer Stelle eine kostliche Persi-

flage sentimentalen Schmachtens, die um so komischer

wirkt, als der Gegenstand — ein Kase ist. Wundersam
tief ist „Aus dem Hohenlied" (Ries & Erler), von
grossester Anmut „Dem Tochterchen zum Geburtstag",

eigenartig fesselnd und schaurig das volksliedartige

„I)er Zimmermann", von hochster Schonheit „Die

Taube", kraftig-wild „Der Nachtreiter", schon und
gehaltvoll die beiden Wiegenlieder Wettes aus dem-
selben Verlage. Unter den Kompositionen Goethe-
scher Texte stehen mir „Die wandelnde Glocke" und
,,Der getreue Eckart" obenan: besonders das erste als

ein Beispiel der grossen realistischen Kraft der kiinst-

lerischen Darstellungsweise Mendelssohns , die sich mit

dem sichern Erfassen einer das ganze beherrschenden

psychischen Grundstimmung vollendet eint. Erschliessen

sich diese Tondichtungen dem Verstandnisse leicht, so

ist das mit anderen, den Harfner-Liedern und dem
wahrhaft vornehmen imd edlen „Dammerung senkte

sich von oben" nicht der Fall. Vortrefflich gelungen

sind auch die ,Drei Lieder" aus dem Italienischen

Liederbuch von Heyse (Ries & Erler): das siisse barka-

rolenartige „Fischerlied", mit dem Mendelssohn die

neapolitanische Nationalweise ebenso geschickt nach-

ahmte wie mit dem Liede „Dammerung senkte sich von

oben'' Brahms'sche Art; das entzuckend einfache

„Standchen" und die iiberaus geistreich konzipierte
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„Naherin". Diese Liste macht nicht auf Vollstandig-

keit Anspruch, sie will nur einige fur Mendelssohns
vielseitige Art charakteristische Lieder hervorheben.

Auch unter den genannten SchopfuDgen gibt es solche,

die, wie schon hervorgehoben, sicli dem Verstandnisse

nicht sofort erschliessen : man darf eben nicht vergessen,

dass der Komponist nicht fur seichte Unterhaltung zu

haben ist, und man soil, wie an H. Wolf, Strauss u. a.,

auch an Mendelssohn nicht mit aprioristisch formulierten

Anspriichen herantreten.

Seine Instrumentalwerke sind gering an Zahl:

5 Federzeichnungen furs Klavier, 3 Violin- und Klavier-

duette aus dem Drei Lilien-Verlage Berlin machen sie

aus. Jene sind Studien^ zum Teil in bewusster Nach-
ahmung des Stiles anderer Meister geschrieben, dar-

unter ein meisterhaftes Praludium mit Fuge im Bach-
schen Geiste (No. 4), die Fuge voll liebenswurdiger

Schalkheit; die anderen — nicht genannten, aber leicht

erkennbaren — Vorbilder sind Schubert (No. 1),

Schumann (No. 2), Brahms (No. 5). Anderer Meister

stilistische Eigentumlichkeiten spielen mit hinein ; uber

ihren Ursprung, z. B. den der durch Uberschlagen
der Hande erzielten regelmassige Folge von Akkorden,
die sich oft in der altfranzosischen Klaviermusik findet

und von ihr aus u. a. in Bachs Musik iiberging, lasst

sich nichts genaueres sagen. Sehr schon sind auch die

genannten Duette: „ln memoriam", ein tief ernstes,

gehaltvolles Stuck, das zweite, „Melodie", sich gewaltig

im Verlaufe steigernd, das dritte, „Scherzo", geistreich

capricios vorwiegend aus ein em Motive in seinem

Hauptsatze gearbeitet und darin und in anderen Einzel-

heiten an Beethoven gemahnend. Warum Mendels-
sohn eine Klaviersonate, die er vor Jahren seinen

Bekannten gelegentlich vortrug, nicht herausgegeben
hat, lasst sich nicht ergriinden.

Endlich Mendelssohns Op em. Die deutsche Buhne
hat sich um sie noch wenig gekiimmert. Dafiir sind

mancherlei Griinde angegeben worden, vor alien der,

sie seien zu schwer zu inszenieren. Schwer gewiss,

zu schwer sicherlich nicht. So bietet auch die Musik
manches nicht leicht zu losende Problem, aber tech-
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nisclie Monstrositaten wie sie Rich. Straussens oder

H. Pfitzners Blihnenwerke enthalten, fehlen den Opera
Mendelssohns. Der Grand muss also ein anderer sein;

er moge hier unerortert bleiben. Dass sich aber die

deutsche Buhne, die einem Siegfried Wagner Burger-

recht gewahrte und jeden Schund kultiviert, wenn er

nur aus dem Auslande kommt oder mit dem notigen

Larm von der Presse eingefiihrt wird, Mendelssohns

Werken gegeniiber auf die Dauer nicht verschliessen

kann, scheint mir sicher, da die Zahl derer, die Be-

rucksichtigung dieser und anderer ernster Werke ver-

langen, stetig wachst. Die bisher stattgehabten Vor-

fiihrungen der Opern ,,Elsi, die s el t same Magd''
und ,,Der Barenhauter" kommen, weil an Zahl gering,

nicht in Betracht. Der Dichter ist H. Wette, dem
Mendelssohn auch raanches frische Lied verdankt. Beide

Dichtungen sind vortrefflich; der ersten liegt eine

Novelle von Jer. Gotthelf zu Grunde: aus ihr ist eine

gewaltig packende Tragodie geworden; die zweite

Dichtung „Der Barenhauter" geht auf bekannte Marchen
zuriick und ist in der Handlung durchaus geschlossen;

interessant und zum Teil harmonisch pointiert, bietet

sie jedoch in den an sich geistreichen Teufelaufzugen

des zweiten Aktes stark retardierende Momente, die

das Interesse am Kernpunkte der Sache schadigen.

Mendelssohn sucht in seinen Opern mit Erfolg von
Wagner loszukommen und auf seinem Grunde weiter-

zubauen, ohne die tiberkommene geschlossene Form
aufzugeben. Gab ihm „Elsi'^ Gelegenheit, gewaltige

psychische Erregungen durch seine Tone zu malen
und wunderbar abgetonte Volksszenen zu schaffen, so

enthalt der ,,Bareuhauter", der den Komponisten auf

der voUen Hohe seiner grossen Erfindungs- und Ge-
staltungskraft zeigt, fast auf jeder Seite hervorragendes,

schones und buhnenwirksames , nur dass im 2. und 3.

Akt einige Kiirzangen, die der Komponist am besten

selbst vornahme, notig waren. Mendelssohns Streben

geht bei aller geistvollen und sorgsamst erwogenen
Einzelarbeit auf die Betonung des Volkstiimlichen,

auf jenes kiinstlerische Element, das durch das Volks-

lied nicht erschopft, wohl aber angedeutet ist, das
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dem Volksempfinden nahe liegende, weil aus ihm ge-

borene, also in letzter Linie auf das echte, naturtreue,

durcb keinerlei vorwiegende Reflexion angekrankelte

Element hinaus. Innerhalb der beiden Gegenpole
schmerzlichster Trauer und derb-lustiger Ausgelassen-

lieit wird man alle psychiscben Stimmungen durch
Mendelssobn mit derselben Naturtreue, kiinstleriscben

Tiefe und Kraft behandelt und ausgedriickt finden.

Auch der fur die psychologische Motivierung und
Erklarung der seelischen Scliwingungen und drama-
tischen Vorzlige tiberaus wicbtigen, begleitenden und
umkleidenden lustrumentalmusik feblt jedes aussere

Raffinement, so verzwickt und scbwer aucb die Parti-

turen ausseben mogen. Das kommt aber im letzten

Grunde daber, weil Mendelssobn nicbt konstruiert,

sondern seine Musik empfindet und innerlich erlebt.
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FEinholb Becker

(geb. zu flborf [Uogtlanb] am 11. August 1842).



Reinhold Becker
von

Heinr. Platzbecker.

Fast auf alien Grebieten der musikalischen Kompo-
sition hat der Dresdener Tondichter Prof. Reinhold

Becker eine erfolgreiche Tatigkeit entwickelt. Seine

Lieder und Chore, seine sonstigen geistlichen und welt-

lichen Gesange, Hymnen, Balladen mit und ohne
Orchesterbegleitung, seine beiden Violinkonzerte, seine

Klavierstiicke und sicher nicht zuletzt die erfolgreichen

Opern „Frauenlob" und „Ratbold" legen riihmliches

Zeugnis dafilr ab, dass man es bei Reinhold Becker
mit einem bedeutenden Talente zu tun hat, dessen

Vielseitigkeit der Begabnng mit dem Reichtum seiner

Melodik und der vollkommenen Beherrschung aller Aus-
drucksmittel gleichen Schritt halt, und dessen Schopfungen
von den kompliziertesten Chorwerken bis zu den ein-

fachsten VolksliederU; stets den feinsinnigen, in seiner

Kunst ausgereiften und abgeklarten Musiker verraten.

Reinhold Becker erblickte in Adorf im sachsischen

Vogtlande als Sohn eines Rechtsanwaltes am 11. August
1842 das Licht der Welt. Die Kindheit floss in heiterstem

Gliicke dahin, bis im Jahre 1848 eine tiickische Krankheit
ihm den Vater entriss. Kurz darauf brachte man den
Knaben nach Dresden in das Haus des Onkels Ehrlich,

eines damals angesehenen Geigenbauers, wo der Kleine

sich bald heimisch fiihlte. Sobald er aus der Schule
kam, eilte er in das Atelier des Onkels, und nicht lange

wahrte es, da wusste er auf der Geige Bescheid. Unter
sorgsamster Pflege entwickelte sich das musikalische

Talent des Knaben so schnell, dass er bereits mit
9 Jahren off'entlich auftreten konnte. Doch weder sein
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Erzieher noch sein Lehrer Winterstein, ein ausgezeich-

neter Schliler Spohrs, liessen sich durch den Wunderkind-
Erfolg blenden, und sie fuhren fort die musikalische

Ausbildung Beckers planmassig zu fordern. Julius Otto,

der bekannte Chorkomponist und Kantor des Kreuz-

gymnasiums,unterrichtete ihn in alien Zweigen der Theorie

und legte ihm mit den Geheimnissen der Chorkomposition
wohl auch die Liebe zu dieser Kunstgattung ins Herz.

Otto war ein eifriger Anti-Wagnerianer, der den „Blecli-

schmied" und „Revolutionar" wie seine Werke hasste;

der Schuler dagegen verehrte den Dicbterkomponisten
gliihend, nachdem er seinen „Tannhauser'' gehort. Einen
entscbeidenden Wendepunkt im Leben Beckers brachte

das Jabr 1860. Damals lernte er in Dresden den vor-

ziiglicben Geiger Louis Eller kennen, der in Pau, im
sudlichen Frankreicb, ein seinen Namen tragendes

Streicbquartett leitete. Nur zu gern folgte der Jiingling

dem Meister nach dem sonnigen Suden, wenn ibm auch
der Abschied von Elbflorenz und den lieben, guten
Menschen keineswegs leicht wurde. Dort unter EUers
fordernder Fiirsorge vollendete er seine Violin-Studien,

ubernabm 1863 nach dem Tode des geliebten Lehrers

die Flihrung des Quartetts und verblieb in dieser Stellung

bis zum Kriegsjahre 1870. Wahrend dieser Zeit gab
der Kunstler zahlreiche Konzerte als Solist, Quartett-

spieler und Dirigent, bis ihn ein durch iibermassiges

Studium hervorgerufenes Muskelleiden der linken Hand
zwang, der Geigerlaufbahn fiir immer zu entsagen —
ein tragisches Geschick fiir einen Kunstler, der sein

Instrument leidenschaftlich liebt und mit ihm sich

herrliche Erfolge errungen hat. Wie schwer ihn der

Schlag auch treffen mochte, die Reinhold Becker in

hohem Masse eigene Lebensweisheit und ein sonniger

Humor liessen ihn sich bald wieder zu sich selbst

zuriickfinden. Hatte er in den Vorjahren die Sommer-
monate im schonen Dresden verlebt, so wahlte er

diese seine zweite Vaterstadt nunmehr zum standigen

Wohnorte und widmete sich vorzugsweise der Kom-
position. Hier waren bereits 1867 seine ersten Lieder

erschienen, die bald vielgesungene ,,Pruhlingszeit",

Beckers bekanntestes Lied, und u. a. „Der Zigeunerbube
im Norden". Der Umstand, dass diese Komposition
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im lieblichen Pau entstanden ist, von wo aus man
„das schone Spanien" fast greifen, und von einem „Fern
im Sud" nicht die Rede sein kann, lasst nur vermuten,

dass sicli bei Becker in der romantischen Landschaft

des ehemaligen Konigreichs Niedernavarra die gegen-

teilige Sehnsucht nach der nordischen Heimat heraus-

stellte, und dass er aus diesem Grunde Geibels riihrendes

Gedicht, das Reissigers Tone popular machten, gleich-

falls in Musik setzte.

In Dresden entfaltete unser Kiinstler bald eine rege

Tatigkeit als Lehrer, Dirigent und Komponist. Die
„Dresdner Liedertafel" wahlte ihn 1884 zu ihrem Chor-

meister. Auch ausserhalb Dresdens gab Becker mit seiner

Sangerschar erfolgreiche Konzerte. Mit ihm fuhr die

Liedertafel, alien deutschen Vereinen voran, am 21. Mai
1892 nach Friedrichsruh, um dem Altreichskanzler ihre

Huldigung zu bezeugen. Hier feierte der Dirigent auch

als Komponist einen Triumph, denn sein „Bismarck-Lied"

(Dichtung von Paul Heyse) wurde vom Fiirsten mit

lebhafter Freude aufgenommen. Seit Becker die Leitung

der Liedertafel niedergelegt hat (1894), lebt er aus-

schliesslich kunstlerischem Schaffen, von dem er in

grosseren Konzerten zuerst 1896 in Dresden und Berlin

Zeugnis ablegte. Kein Geringerer als C. Thomson
spielte das erste Violinkonzert und brachte es zu ein-

dringlicher Wirkung. Der unvergessliche Paul Bulss

sang u. a. den „Eliland-Zjklus" und die Ballade „Die
drei Schwestern" (Dichtung von Felix Dahn), Frau
Geller - Wolter vermittelte ^Wintermorgen" und die

entzuckende ^Spinnerin". Frau Nicklass-Kempner, eine

der ersten Vortragskiinstlerinnen der Gegenwart, ersang

sich und dem Komponisten mit dem tiefernsten „Lithau-

ischen Liede", dem zarten ,,Ganz leise" und dem
herzigen „Gottes Segen" einen vollen Sieg. Bei

den Jubilaumsfeierlichkeiten am sachsischen Konigs-
hofe im Jahre 1898 brachte der Tondichter eine von
ihm komponierte Festhymne fiir Massenchor zur Auf-

fiihrung und erhielt dafur von Konig Albert den Pro-

fessortitel. Beckers „Choral von Leuthen" wurde 1899
zum Preischor fiir den Wettbewerb der deutschen

Mannergesangvereine um den von Kaiser Wilhelm ge-

stifteten Wanderpreis gewahlt und in der Folgezeit in
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den meisten deutschen Stadten za Gehor gebracht.

Das zweite Violinkonzert erlebte 1901 die erste Auf-
fuhrung durch den jungen Dresdner Geiger Hans Neu-
mann und errang einen starken Erfolg. Gleichwohl ist

Reinhold Becker vorwiegend Vokalkomponist. Uber
300 Lieder, Gesange und Chore klingen seinen Ruhm
in alle Welt hinaus. Ausser den bereits erwahnten seien

noch genannt die „Nachtigallenlieder", „Das Lied der

Mutter"
,

„Minnesang"
,

„Verweil , o Augenblick",

„0, wenn dir Gott ein Lieb geschenkt", die „Kinder-
lieder" , die ,,Capri-Lieder", „Vater unser'* und die

Chore „Hochamt im Walde", „Mahnruf', „Wo ist Gott?",

„Vor der Schlachf' (mit Orchester) und der herrliche

„Tod des Columbus", dem die „Dresdner Staatseisenbahn-

beamtensanger" zu glanzendem Erfolge verhalfen. Die
hauptsachlichsten und bedeutendsten Werke sind in

vorstehendem genannt. Alle zeichnen sich aus durch
Eigenart der Erfinduag, qaellende Melodik und zum
Herzen gehende Tonsprache. Beckers Hauptvorzug als

Vokalkomponist ist seine aussergewohnliche musika-
lische Intelligenz, die ihn befahigt, den Geist der

Liedertexte dergestalt in sich aufzunehmen, dass er

sie gewissermassen in Tonen von neuem dichtet. In der

glucklichen Yerschmelzung von Wort und Ton zu
einem untrennbaren Ganzen liegt das Geheimnis seiner

Erfolge begrundet. Moge der Meister, der auch durch
Erganzung der Beethovenschen „Erlkonig-Skizze" sich

viele Freunde erworben hat, uns noch manches schone
Lied bescheren.



Hcins Sommer
(geb. zu Braunschweig am 20. Juli 18371.



Hans Sommer.





Hans Sommer
von

Ernst Stier.

Uber einen lebenden Tonkiinstler, der nach all-

gemeinem Urteil die musikalische Welt mit immer
reiferen Werken uberrascht, ein Urteil zu fallen, ist

eine schwierige Aufgabe, die auch im gunstigsten Falle

nur unvollstandig gelost werden kann. Die letzte Oper
„Rubezahl", die sich im Spielplan der Hoftheater von
Berlin, Braunschweig und Weimar halt, gewann dem
Komponisten Kreise, die ihm bisher kuhler gegeniiber
standen; sie moge den vorlaufigen Abschluss bilden!

Sommer nimmt schon durch seinen Bildungsgang eine

Ausnahmestellung unter den Tondichtern ein, er wirkte

25 Jahre als Professor der Mathematik an der Tech-
nischen Hochschule zu Braunschweig mit solchem
Eifer und Erfolge, dass er, vom LehrerkoUegium
wiederholt zum Direktor gewahlt, bei der Umwandlung
des friiheren Kollegium Carolinum zur Hochschule eine

fuhrende Rolle spielte. M. v. Mohr widmete ihm in seiner

„Geschichte der photographischen Objektive* ein eigenes

Kapitel und kein geringerer als H. v. Helmholtz legte

eine vonSommers dioptrischen Abhandlungen der Konigl.

Akademie zu Berlin vor und veranlasste deren Auf-
nahme in die Sitzungsberichte. Nicht nur Familien-
riicksichten drangten ihn in die wissenschaftliche Lauf-

bahn, sondern auch die friihgewonnene Uberzeugung,
dass vom Komponieren allein keiner zu leben vermag

;

Gelegenheit zum Lernen bei J. 0. Grimm, bei A. B.

Man, besonders aber bei Wilhelm Mewes in Braunschweig
liess er indess nie ungenutzt voriiber gehen, sodass

spater Liszt nach Durchsicht einiger Liederhefte ihm
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sagen konnte: „Sie schreiben einen sehr reinen Satz.

Wo haben Sie den gelernt? Fahren Sie nur so fort!"

Schon friih wurden einige seiner Lieder und sogar
eine kleine Oper „Der Nachtwachter" beifallig auf-

genommen. Auch stand er in Braunscliweig langere

Zeit als Konzertvorstand im Mittelpunkte des musika-
lischen Lebens und in regem Verkehr mit bedeutenden
Kunstlern.

Als Vortragender und Schriftsteller ist Sommer
mebrfach hervorgetreten. Seine Schrift „Uber die Wert-
schatzung der Musik" (Kunstwart 1898) gab den Anstoss
zur Einigung der deutscben Tonsetzer, die bis dahin
in heftiger Fehde lagen. Der bald darauf gegriindeten

Genossenschaft gelang es, Einfluss auf die neue deutsche

Urheber-Gesetzgebung zu gewinnen und durch Er-

ricbtung eines Mittelpunktes eine Verwertung der musi-
kaliscben Auffuhrungsrecbte zu ermoglicben.

In der doppelten Eigenscbaft als Gelehrter und
Kunstler ist er nur mit dem spaniscben Staatsmann,

Matbematiker und Dichter Jose Ecbegaray vergleicbbar,

der ebenfalls lange Professor der Matbematik war,

und sicb als solcber mit Differentialen und Integralen,

Mecbanik und Geometric bescbaftigte , bis er im
40. Lebensjabre seine poetiscbe Ader entdeckte und
von nun ab den erstaunten Landsleuten ein Meister-

werk nacb dem anderen liefert. Infolge der Uber-
anstrengung litt Sommers Gesundheit so, dass ibm 1884
der erbetene Abscbied aus dem Staatsdienst gewabrt
wurde : nun konnte er sicb ganz dem Lieblingsgedanken
seiner Jugend, der Musik, widmen. Zum Hocbsten
steigt man aber nur stufenweise empor, als musika-

liscbes Gebiet wablte der Komponist desbalb das Lied.

Es gait zunacbst, den Gesangstil auszubilden, fiir alles

Dichteriscbe , fiir die verscbiedensten Stimmungen den

treffenden musikaliscben Ausdruck zu finden , ziigleicb

die miibsam erworbene Tecbnik fliissig und gelaufig

zu macben. Dabei boten ibm die friscben, wenn aucb
nicbt tiefgebenden Dicbtungen Jul. Wolffs die will-

kommene tJnterlage. Rasch skizziert und ausgearbeitet

ward ibm die Vertonung dieser Lieder ebenso forderlich

wie in Hinsicbt strengen Satzes die Herausgabe der

bistoriscb sebr bedeutsamen deutscben Oper „Ludovicus
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Pius" von Georg Caspar Schurmann (1727). Umgang
und Briefwechsel mit Ferd. Hiller, Joachim, Herbeck u. a.,

das Eintreten von Eugen Gura und Karl Hill wirkte
naturlich ausserst anregend auf die Schaffenskraft.

Fiir den Hang zur Romantik, die ganze Geistesrichtung

waren die Jugendeindriicke der alten Welfenstadt mit
ihrem ausgesprochen mittelalterlichen Charakter voU
Poesie, mit den engen winkligen Gassen, den hocli-

giebligen Hausern, sclionen Platzen und Kirchen von
bestimmendem Einfluss. Der Unterschied zwischen op. 1

(Funf Lieder) einerseits und op. 3 bezw. op. 4 (3 Hefte)

andererseits ist ganz bedeutend. Eine genauere Priifung

entdeckt einen steten Fortschritt vom Einfachen zum
Zusammengesetzten , von kleinern zu immer grossern,

schwierigern Aufgaben, die Deklamation wird scharfer,

bestimmter, ausdrucksvoller , die Form gewandter und
interessanter.

Die Bekanntschaft Wagners bildet das wichtigste

Ereignis in dem Entwicklungsgange des Kunstlers, der
Bayreuther Meister wurde bald zum Leitstern fur sein

Denken und Empfinden. Er trat in dessen Kunst-
tempel ein und wurde zu einem der berufensten Apostel
des Opernreformators , er fiihlte sich verpflichtet, den
neuerkannten Glauben auch durch seine Werke weiter

zu verbreiten, das Verstandnis fiir die Form des musi-
kalischen Dramas dadurch zu fordern, dass er Wagners
Prinzip in die Liedform iibernahm, um es auf diese

Weise dem Volke rascher und leichter verstandlich zu
machen. Dabei gelang ihm die Herrschaft iiber die

Leitmotive so, dass man von einer Nachahmung kaum
noch reden kann. Diese Parteinahme lasst sich dadurch
erklaren, dass Sommer in erster Linie Logiker ist und
als solcher bei Wagner mebr Beriihrungspunkte als bei

irgend einem anderen fand ; ausserdem sucht er stets

das Hochste und Schonste zu erreichen: iiber das

Vorbild konnte er also keinen Augenblick zweifelhaft

sein. Natiirlich schenkt er auch der jungdeutschen
Bewegung als einer wichtigen Ausserung unsrer ge-

samten Kultur die gebiihrende Beachtung, blieb bis

jetzt aber seiner Uberzeugung treu.

Der Gesichtskreis erweitert sich stetig, es folgen:

op. 5, Lieder aus J. Wolffs „Tannhauser", op. 6,

8*
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Sapphos Gesange aus Carmen Silvas DicMung, op. 8,

Balladen und Romanzen, op. 9, Lieder nach von Eichen-
dorfiPs Gedichten, op. 10, Lieder. „Aus dem Suden" op. 11,

Balladen und Romanzen, op. 12, Werners Lieder aus

Welschland und Scheffels „Trompeter von Sakkingen"
endlich op. 16, Gedichte von Gottfried Keller (samtlich

in Kollektion LitolfiP). Sommer singt vorzugsweise von
„Lenz und Liebe", doch sind naturlich auch andere

Stimmungen vertreten; und zwar lindet er fur das

Einfache, Innige, Heitere ebenso wahren Ausdruck wie

fur das Grossartige, Dustere, Leidenschaftliche ; die

Gedanken sucht er stets in knapper, bestimmter Form
auszusprechen , v^ie ein Bildhauer formt er den Stoff

solange, bis sich Form und Inhalt vollig decken, also

Geist und Empfindung den gjleichen Anteil an dem
Kunstgebilde haben. Das Element des ehemaligen
Mathematikers, die Klarheit, springt dabei jedem sofort

ins Auge; dieses Ringen um die Schonheit, das unerreich-

bare Gut, gewahrt dem Tondichter Befriedigung, ohne
die Sehnsucht zu ertoten: so schaifft er in seinem
reizenden Tuskulum unermlidlich , unbekiimmert um
den Meinungsstreit , um den Beifall der urteilslosen

Menge, des Grundsatzes gedenkend: „Kannst du nicht

alien gefallen durch deine Tat und dein Kunstwerk,
Mach' es wenigen recht; vielen gefallen ist schlimm!"
Dadurcb, dass er Wagners Stii bewusst und methodisch

auf die Lyrik ubertrug, sicherte er sich in der Geschichte

der Musik einen Platz fur alle Zeiten. Die Motive
werden in jedem neuen Werk cbarakteristischer , be-

deutungsvoller gefuhrt, verbunden, gesteigert, die

Personlicbkeit tritt immer starker hervor, manche
Nummern gestalten sich schon zu kleinen Szenen und
Dramen. Die Balladen erinnern im allgemeinen an
Loewe, Armbruster hielt in London und anderen

grossen Stadten Englands Vortrage iiber „Tvro german
Song-witers, Loewe and Hans Sommer". Der letzte

Zyklus ^Eliland" op. 33 kann sich kuhn mit den
ahnlichen von Schumann, Brahms und H. Wolf messen,
der verstorbene Grossherzog Karl von Sachsen-Weimar
schatzte ihn gelegentlich einer Auffiihrung als eine

Novelle in Liedern richtig ein. Die melodramatische
EinleituDg enthalt wie eine neuere Ouvertiire alle Haupt-
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gedanken, die zehn Nummern gleichen Perlen von
unscliatzbarem Wert, ,,Ergebung" klingt in dem ersten

Harfen-Akkord aus, so das Ganze auch ausserlich ein-

heitlich abrundend. Der Epilog in dem Gedichte K.

Stielers fiel weg, er wiirde nur abschwacbend oder

gar storend wirken. Die einzelnen Nummern sind wie

fast alle 200 Gesange, Lieder und Balladen Sommers
fiir den Sanger dankbar, konnen aber nicbt aus dem
Zusammenhang gerissen werden und sind infolgedessen

weniger bekannt als sie verdienten.

Es spricht fur den Ernst des Kunstlers und seine

hobe Meinung von der Bedeutung des musikaliscben

Dramas, dass er nicht sofort mit unzureichenden Mitteln

und Erfahrungen an das komplizierteste Gebilde ging,

sondern sicb an den kleineren solange iibte, bis er

den Gesangstil vollig beberrschte, in den Schwingen
die Kraft zu weiterm, kiibnem Fluge fublte. Sommer
ist allerdings Wagnerianer, aber nur der Form nacb,

der Inbalt ist stets eigen, er entspringt einer starken

Empfindung, der echten, ewigen Quelle aller Poesie;

deswegen bait es so scbwer, fiir seine Opern Mit-

arbeiter zu finden, die wissenscbaftlich und kiinstleriscb

auf gleicber Hobe steben, die seine Psycbologie zu

erkennen, seiner Pbantasie zu folgen vermogen, kurzum
Wesen und Eigenart des Meisters vollig begreifen.

Bei ibm ist jeder Takt wicbtig, die zarten Adern
drangen immer starker nacb Vereinigung, die Ent-

wicklung wird kubner und verlangt nacb der notigen

Unterstutzung durcb das Wort, die gebeimsten Gedanken
verrat der Kenner zuweilen aus dem sympboniscb be-

bandelten Orcbester. Jn der Wabl der Operntexte offen-

bart sicb der Romantiker noch bestimmter als in den

Liedern, iiberall stellt er bobe Anforderungen nicbt

nur an die Ausfiibrenden, sondern aucb an die Horer;

er begegnet also viel Scbwierigkeiten und teilt auch
in dieser Beziebung das Scbicksal aller wabren Kiinstler.

Nacb dem genannten Jugendwerke „Der Nacbt-

wacbter" erscbien 1891 auf der Braunscbweiger Hof-

biihne ^Loreley" ; der bisberige Liederkomponist wurde
von dem uberwiegend lyriscben Stoff so angezogen,

dass er die dramatiscbe Scbwache desselben libersah;

infolgedessen verfiel er dem Scbicksal aller Genossen,
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die sich in der Vertonung der echt deutschen Sage
versuchten: sie wurde ihm ebenso verhangnisvoU als

das Lied dem armen Schiffer. Der vorherrscliend

rezitativische Gesang, mit geschlossenen Gebilden durch-

setzt, die Akt-Einleitungen , die Art der Modulation,

der Leitmotive und das Orchesterkolorit weisen bei

Wahrung der eignen Kiinstlernatur auf Bayreuth; die

Farben waren jedoch fiir die Unterlage zu schwer,

was Tristan und Siegfried leicht ertragt, zieht minder
starke Helden in die Tiefe. Das Ganze ist vornehra

gehalten und zeigt Einzelheiten von grosser Schonheit,

die Umwandlung von Jul. WolflPs Epos in ein buhnen-

wirksames Drama iiberstieg aber die Kraft des Mit-

arbeiters Gurski, der uberdies auf jeder Seite an bekannte
Vorbilder erinnert und fiir keinen Charakter lebhaftere

Anteilnahme zu wecken versteht.

Von Sommers Vielseitigkeit zeugt die Spieloper

^St. Foix", ein Vorlaufer von d'Alberts ^Abreise" und
Humperdincks „Heirat wider Willen", da sie schon

1894 auf der Hofbuhne zu Munchen, darauf in Weimar
erschien und eine Fulle von Geist und Konnen bietet,

aber an dem darstellerischen Unvermogen der deutschen

Opernsanger scheiterte, weil sie neben leichtem, tadel-

losem Gesang eine anmutige Feinheit verlangt, wie

man sie nur noch in Frankreich mitunter findet. Ganz
ahnlich liegt der Fall bei ^Munchhausen" , einem
Schelmenstiick , das H. v. Wolzogen und Graf Sporck
frei nach Immermann bearbeiteten, in welchem Sommer
dem tJbermut die Zugel schiessen lasst, meiner Ansicht

nach nebenbei audi polemische Seitenhiebe auf die

unsinnige Auslanderei und den ^Trompeter von Sakkingen"

austeilt. Hier erscheint nicht der Bajazzo zum Prolog

vor dem Vorhange, sondern der Prolugner kriecht in

Form eines Nussknackers aus dem SoufiPleurkasten,

setzt sich rittlings auf denselben und singt: auf diesen

ubermiitigen Ton ist das ganze Werk gestimmt, findet

also in unsrer krankhaft pessimistischen Zeit im
Publikum keinen Anklang; in der Fastnachtszeit konnen
sich die Buhnen des Rheinlands, wo man fiir solch

tollen Scherze noch Verstandnis hat, aber kein besseres

Gelegenheitsstiick wiinschen.

Den ^Meermann" hat der Textdichter H. v. Wol-



— 119 —
zogen zu allegorisch behandelt, ausserdem bereitet

er den Buhnen solch scenische Schwierigkeiten , dass

sich Regisseure und Maschinenmeister durch dieselben

ohne genauere Prufung des Werkes von der Annahme
leicht abschrecken lassen. In dem Einakter „Augustin'^

begab sich Sommer auf ein neues Gebiet, den Original-

text bearbeitete H. v. Wolzogen frei nach Andersens
Marcben ,,Swinedreng"; der ubermiitige Ton, durchwirkt
mit geistreicben, witzigen Anspielungen auf allgemein

menschliche und staatliche Verhaltnisse , fiir die unser

Tondicbter den recbten Ausdruck fand, recbtfertigen

den Titel ,,Fastnacbtsspiel" in dicbteriscber und musi-

kaliscber Beziebung. Die Ouverture bildet eine wirk-

same Konzertnummer. „Rubezabl und der Sackpfeifer

vom Neisse" bearbeitete Eberbard Konig nacb dem
Gespensterbucb von Apel, dem aucb der Freiscbiitz-

Stoff entstammt. Der gebeimnisvolle Sackpfeifer spielte

besonders eine lieblicbe Melodie, die zuerst scberz-

weise, aber bald allgemein ^Grrossvater" genannt wurde^
die Schumann schon in den ^Papillons" op. 2 und dem
jjKarneval" op. 9 kunstleriscb bearbeitete, bei Sommer
aber zu einem roten Faden wurde, der aucb dem
Laien einen Blick in das kunstvolle motiviscbe Ge-
webe gestattet. Die c. 30 Motive gleichen fruchtbaren

Keimen, die sich zu immer schoneren Bliiten entwickeln;

der sympbonische Bau wetteifert mit dem der „Meister-

singer", betreffs der Harmonik und Instrumentation

stellt sich Sommer seinem befreundeten Gesinnungs-
genossen R. Strauss kuhn zur Seite ; Xylopbon

,
ge-

stopfte Trompeten, alles muss seinen Zwecken dienen.

Ein kostlicher Walzer beweist, dass sich der melodiscbe

Quell aucb in volkstiimlicben Ausdruck und Rabmen
fassen lasst; gegen den Schluss vereinen sich die

Bestandteile immer mehr, das Publikum wird von der

wahrhaft grossartigen Wirkung ergriffen, der Kenner
staunt ebenso iiber die geistreicben Verbindungen der

Motive, wie iiber die leichte, sichere Beherrscbung des

modernen grossen Orchesters. Bei genauerer Be-
kanntschaft gewinnt die Oper, die nicht zu den breiten

Massen hinabsteigt, sondern dieselben emporziebt,.

indem sie alle fur die bochsten Giiter begeistert und
jeden aus den Banden des Alltagslebens durch den
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Flug in das Reich der Phantasie befreit. Mogen auch
einzelne Kleinigkeiten kritisch anfechtbar erscheinen —
sogar die Sonne hat ihre Flecken — das Gesamturteil

wird dadarch nicht umgestossen, von den Werken, wie
von dem Schopfer derselben gilt die alte Wahrheit
des Horaz:

„Verum, ubi plura nitent in carmine non ego
paucis ofiFendar maculis".



Josef Reiter.





JosEf Rciter

(geb. zu Braunau [Obcroslerr.] am 19. ]anuar 1862).



]osef Reiter
von

Ma^ Morold.

Josef Reiter wurde am 19. Januar 1862 in dem
oberosterreichischen Stadtchen Braunau geboren. Sein

Vater, Franz Sales Reiter, war Lehrer und Organist,

ein angesehener musikalischer Fachmann, der spater

auch in Linz wirkte und die Freundschaft Anton
Bruckners genoss. Im Hause dieses Trefflichen lernte

Josef Reiter schon als Kind die Grand- und Ecksteine

der deutschen Tonkunst, das Volkslied und das Kirchen-

lied, kennen und lieben. Auch er widmete sich, nacbdem er

das Gymnasium in Linz absolviert batte, dem Lebrer-

und Organisten beruf. Auf dem Boden der vaterlicben

Tradition, mitten unter der gemiitlicben Bevolkerang
und in der scbonen, warmen Landschaft Oberosterreichs

konnte sicb seine friib geweckte Begabung aucb nur
gesund und natiirlicb entwickeln. Als sein Inneres

sicb genabrt und gestablt batte an der Heiligkeit der

Natur und einem scblicbt-urwiicbsigen Menscbentum und
seine scbopferiscben Versucbe daber gar nicbt anders als

scblicbt und wabrbaftig ausfallen konnten — da erst

trat er binaus ins Leben, binein in die Welt. Mit vier-

undzwanzig Jabren kam Reiter nacb Wien, als Volks-

scbuUebrer. Und das ist er nocb beute! Aber nicbt

mebr der „Herr Lebrer" vom Lande oder der typiscbe

Dorforganist, wie beispielsweise Anton Bruckner es bis

zu seinem Ende geblieben ist, sondern ein im Ganzen der

Kultur lebender, alles Hobe und Bedeutende in sicb

aufnebmender und rastlos verarbeitender , literariscb

und pbilosopbiscb gescbulter Geistes-Menscb , der ein

in der glucklicbsten Miscbung von reicbem Konnen
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und bezwingender Naivitat durchaus individuell gearteter
Musiker geworden ist.

Reiter als Musiker ist Autodidakt. Das heisst:

er hat weder bei einem beruhmten Meister noch an
einem Konservatorium studiert. Nach seinem Vater
waren nur mebr die Grossen und ihre Werke seine

Lehrer und ausserdem das Handwerk, die Praxis: der

Verkehr mit ausubenden Musikern, die Mitwirkung
in Musik- und Gesangvereinen und Theaterorchestern,

die Leitung verschiedenartiger Auffiihrungen, oft unter
den unzulanglichsten, aber um so lehrreicheren Ver-
haltnissen. Moderne Musik lernte er erst in Wien
kennen. Obwohl bier die Dramen Richard Wagners
tiefen Eindruck auf ihn machten und seine eigene
dramatische Begabung weckten, Hess er sich von dem
ehrwiirdig-sicheren Boden, auf dem er stand, von Bach
und Handel, nicht verdrangen. Nur moge deshalb
niemand bei ihm einen trockenen Formalismus oder
schulmeisterliche Pedanterie erwarten. Im Gegenteil:

er bevorzugt die freien, kiihnen Formen der Moderne,
auch dort, wo sie nicht schon durch den Gang des

Dramas oder die textliche Vorlage nahe gelegt sind.

Reiter hat bisherLieder und Balladen fiir eine Sing-
stimme mit Klavierbegleitung , Mannerchore, Frauen-
chore und gemischte Chore, Kantaten fiir Chor, Soli

und Orchester, Klavierstiicke , Orchesterstucke, sechs

Streichquartette, zwei Streichquintette, drei Opern und
ein Requiem geschrieben. Ausserdem sammelte er

deutsche Volkslieder, namentlich aus den osterreichischen

Alpenlandern , und setzte sie vierstimmig ; auch be-

arbeitete er altere Werke („Messias" und ^Herakles"

von Handel).

Die haufigsten und popularsten Erfolge brachten ihm
seine kraftvoll-kuhnen Mannerchore, die die engen
Grenzen der Gattung oft bedeutend erweitern und vom
Wiener Mannergesangverein , vom Schubertbund und
anderen Wiener Vereinen mit Eifer gepflegt werden.

Es ist das ubrigens die einzige Gattung, in der sich

Reiter — durch Erfolg und rege Nachfrage bestimmt
— bisweilen dazu verleiten liess, mehr formalistisch

glatt und rand als aus machtigem inneren Antriebe

zu schaffen. Wo aber ein solcher Antrieb das einzig
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Bestimmende war — dort namlich, wo das Feuer des

Musikers sich an der Eingebung eines wahlverwandten
Dichters entziindete — entstanden Gebilde von packen-
der Gewalt des Ausdrucks, z. B.: „In der Friihe" op. 23,

„Sundflut" op. 31 und „Tauwetter" op. 38 a (Wien,
Adolf Robitschek), „Todestrost" op. 29, „Ewigkeit"
op. 34 und „Herbst ' op. 37 (Leipzig, F. E. C. Leuckart).

Die poetischen Motive der Texte werden ihm zu hochst
einpragsamen musikalischen Motiven, deren geistreiche

und phantasievoUe Verarbeitung riickwirkend den Sinn
der Texte durchleuchtet und vertieft. Wie von sym-
phonischen Dichtungen, so mochte man hier von Chor-
Dichtungen sprechen, zu denen in den grossen Kantaten
„Meine Gottin" op. 36 und „Freie Kunst" op. 48 das

symphonisch behandelte Orch ester noch hinzutritt. Unter
den besonders edlen und herzerwarmenden Kompositionen
Reiters fiir gemischten Chor sind jene mit orchestraler

Begleitung auch beinahe die schonsten und wirksamsten

:

,,Daheim" op. 63 und „Bergwanderung'' op. 65.

Die Art, wie Reiter das Orchester behandelt, ent-

spricht so recht seiner geradlinigen, stets nur auf das

Ziel losgehenden Art. Nie und nirgends merkt man
ein Griibeln nach Effekten oder eine Sucht, zu glanzen
und sich zu zeigen; dafiir aber immer das Bestreben,

den besonderen Ton, die bestimmte psychische Farbung
des poetischen Vorwurfs und seiner dichterischen Ge-
staltung zu treflFen. Treue und Wahrhaftigkeit des

Ausdrucks ist Reiters erstes Gebot.
Die Kronung dieser Seite seines Schaffens ist

das dem Andenken seines Vaters gewidmete Requiem
op. 60, das am 30. Januar 1904 von der Gesellschaft

der Musikfreunde in Wien unter der Leitung Ferdinand
Lowes zar ersten und bisher einzigen vollstandigen

Auffiihrung gebracht wurde. Die vaterliche Tradition

ist in diesem Werke unverkennbar: an maachen Stellen

glaubt man die Bauern Oberosterreichs in naiver An-
dacht ihre landliche Messe singen zuhoren, anderwarts

verrat sich in der kontrapunktischen Schreibweise der

strenge Geist des gediegenen Organisten. Das Grund-
kolorit des Werkes ist nach den ersten Takten offenbar:

es ist die anmutige Sinnhchkeit und oft beinahe weltliche

Klangfreude katholischer Kirchenmusik. Und doch
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mochte man sagen, dass hier durchaus ein protestan-

tischer Ernst walte. Alle kleinen und grossen Mittel

des Reiterschen Konnens dienen hier der reinen und
edlen Absicht eines weihevollen Totenopfers. Ab-
sichtlich Primitives wechselt mit modernstem tJber-

schwang, wunderbare Schlichtheit mit artistischer

Virtuositat, und doch ist nirgends Buntheit oder Stil-

losigkeit, sondern uberall eine berauschende Farben-
pracht, ein entzuckender Formenreichtum, geeint durch
die poetische Vertiefung der gesamten Anlagje und das

Uberzeugende der musikalischen Sprache. Und mogen
wir aucb im einzelnen, sei es technisch oder melodisch,

einmal an Mozart oder Beethoven, das andere Mai an
Schubert oder Bruckner, Berlioz, Liszt und Wagner er-

innert werden, stets ist doch Reiters eigener Ton, die

Seibstandigkeit seiner Auffassung nicht zu verkennen.

Die musikalische Steigerung und Verklarung des

Dichterwortes , die zarten Ubergange und kiihnen und
feurigen Kontraste in der musikalischen Darlegung eines

dichterischen Gehaltes, kurz : die echt weibliche Hingabe
des Musikers an den zeugenden Mann, den Dichter, be-

stimmen Reiter zum musikalischen Dramatiker. Reiters

Freunde wissen sogar, dass er selbst alle nichtdramatischen

Werke, denen er seine bisher am meisten ins Gewicht
fallenden Erfolge verdankt, freudig einem grossen,

dauernden Biihnenerfolge zum Opfer bringen wurde.

Nicht um der materiellen Vorteile willen, nicht aus

kindischem Ehrgeiz, nicht weil ihn das Laute und
Glanzende der Theatersiege besticht, sondern weil er

sich vor allem und zuerst als Dramatiker fiihlt und er

im Drama die hochste Kunstgattung erblickt. Von
seinen Buhnenwerken wurden der Einakter „Klopstock

in Zurich" op. 15 im Jahre 1894 in Linz und der

Einakter „Der Bundschuh^' op. 22 im Jahre 1897 in

Troppau und im Jahre 1900 an der Hofoper zu Wien
aufgefuhrt, ohne dass der starke Augenblickserfolg,

der Reiter auch in diesen Fallen, wie sonst immer,

beschieden war, eine weitere Verbreitung der Werke
nach sich gezogen hatte. Lokale und temporare Ver-

haltnisse trugen die Schuld daran. Ob Reiter — wie

seine Freunde glauben — trotzdem den inneren Beruf

zu einer sieghaften Biihnenlaufbahn in sich tragt, die
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nur aufgehalten, aber nicht verhindert werden kann,

wird er in der bevorstehenden Spielzeit zu zeigen und
zu bewahren haben, nachdem sein ,,Totentanz, ein

Tanz- und Sing-Spiel in drei Aufziigen" (op. 50) vor

karzem in Dessau zur ersten Auffiihrung gekommen
ist. Dann wird auch Gelegenheit geboten sein, auf

Reiter als Dramatiker naher einzugehen und diesen

besonders zu wiirdigen. Fiir jetzt sei nur festgestellt,

dass die Fachmusiker , die der Dessauer Auffiihrung

beiwobnten, das Werk beinahe ausnahmslos gunstig

beurteilten und namentlich die Klarheit und Durch-
sichtigfkeit zu ruhmen wussten, mit der Reiters Musik
den Worten und der Szene stets zu ihrem Recht ver-

hilft. So waren es denn auch die vom Musiker auf

das wirksamste unterstiitzten poetischen Elemente
des marchenhaften Stuckes, die bei jeder der bis-

herigen Wiederholungen einen immer starkeren Eindruck
machten und einen nachhaltigen Erfolg erwarten lassen.

Inzwischen moge das musikliebende Publikum
nicht versaumen, sich mit der Gesamterscheinung Reiters

so weit vertraut zu machen, als es die bisherigen Ver-
offentlichungen ermoglichen. Neben dem Klavieraus-

zuge des „Bundschuh" (Wiener Musikverlagshaus) und
neben kleineren, anspruchslosen Werken wie den „Braut-

liedern'\ Walzer fiir Klavier op. 35 (Wien, Robitschek),

dem Klavier-Melodram „Der Lowenritt" zu den Worten
FreiHgraths op. 54 (Wiener Musikv^erlagshaus) und den
reizvoU-sinnigen „Klaviergedichten", zwei Hefte, op. 57
und 58 (Wien, Mozarthaus) kommen fiir das hausliche

Studium in erster Linie die 21 Ballad en fiir eine

Singstimme mit Klavierbegleitung op. 4, 9, 10, 13, 14,

16, 17, 18, 20 und 25 (Wien-Leipzig, Th. Rattig) und
das fiinfte Streichquartett (inEs dur), betitelt „Aus
der Heimat" op. 30 (Wien, Mozarthaus) in Betracht.

Reiters Balladen und Kammermusik wiirden vollstandig

hinreichen, um ihm die Stelle eines eigenartigen und
bedeutenden modernen Musikers fraglos anzuweisen.

Im grossen und ganzen gilt von diesen Erzeugnissen
dasselbe, was von Reiters Choren uud von seiner Art
im allgemeinen gesagt wurde. Im einzelnen bleibt

freilich noch unendlich viel zu sagen, was aber den
lebendigen Eindruck doch nicht zu ersetzen oder auch
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nur wesentlich zu verstarken und zu befestigen ver-

mochte. Es geniige daher fur diesmal der nachdriickliche

Hinweis auf diesen wahren musikalischen Hausschatz
UDd die dringende Aufforderung , ihn nicht ungeniitzt

liegen zu lassen. Wenn der „Totentanz" — wie zu ho£Pen

steht — nur erst den Namen Reiters unter die Leute

gebracht hat, dann wird es am Platze und gewiss alien

willkommen sein, den 21 Balladen und der bis jetzt

arg vernachlassigten, hinreissenden Kammermusik Rei-

ters eine liebevolle Betrachtung zu widmen.
Einstweilen dem Publikum, das noch zu wenig von

Reiter weiss, ein kraftig-lautes: „Habt Acht!" und dem
von keinem Missmute der Enttauschung angegriffenen,

unverdrossen weiterarbeitenden, aber sehnsiichtig der

verdienten Anerkennung harrenden Kiinstler ein herz-

liches: „Gluckauf!"*)

*) Genaueres iiber Reiters Leben und Schaffen und ein

Verzeichnis seiner samtlichen Werke bis op. 66 findet der
Leser in meiner als Bucb erscliienenen Studie „Josef Reiter"
(Wien-Leipzig 1904, C. Fromme).



Siegmunb m, Hauscggcr

(geb. zu 6raz am 16. August 1872).







Siegmund v. Hausegger

Oskar Moe.

Wer den Namen Hausegger in der Offentlichkeit

von Anfang an verfolgte, der konnte interessante Be-
obachtungen iiber Wirkung und Geltung desselben
machen. Gleicli bei seinem ersten Auftreten in der
grossen Offentlichkeit gelegentlich der Auffiilirung

seiner Oper ^Zinnober'' im Munchner Hoftheater im
Juni 1898 erregte Hausegger im modernen Lager
freudiges Erstaunen und warmstes Interesse, das sich

nach der ein halbes Jabr spater erfolgten Erstauffiih-

rung der „Dionysischen Pbantasie" in einem Konzerte
des Kaimorchesters bald zu aufricbtiger Bewunderung
steigerte. Und nachdem sein ^Barbarossa" im Herbst
1900 in Berlin bei Musikern, Publikum und Press

e

einen durchschlagenden Erfolg von seltener Einmiitig-

keit errangen hatte, gait er bald allgemein als eines

der allerbedeutendsten jungen Talente, auf dessen

fernere Entwickelung man mit stolzer Zuversicht blicken

konnte. ^Barbarossa'' machte seinen Siegeszug durch
die ersten Konzertsale der alten und neuen Welt, aber
siebe da — bei seiner "Wiederholung in einem Konzerte
der Philbarmonie in Berlin fand er von ebendenselben
Kritikern, die ihm ein Jabr zuvor einstimmig zugejubelt

batten, beinahe eine ebenso einstimmige Ablehnung!
Und als Hausegger 1902 in Berlin seine drei grossen

„Hymnen an die Nacbt^ flir Bariton und Orchester

(Gedicbte von Gottfried Keller) zur Auftubrung brachte

(die ich flir das Bedeutendste halte, das in dieser Art

geschaffen wurde), da machte die gesamte Berliner

Kritik geschlossen Front gegen dieses Werk, und auch

9
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das Publikum wusste nicht, was es damit anfangen
sollte. Seit dieser Zeit kann man sowohl bei Publikum,
wie bei Fachleuten, eine gewisse Ratlosigkeit der Kanst
Hauseggers gegeniiber beobachten, und das gebt so

weit, dass jetzt der Name Hausegger meistens gar

nicht mehr genannt wird, wenn von der zeitgenossischen

Musikentwickelung und ihren bedeutendsten Tragern
die Rede ist. Und doch ist Hausegger einer jener

wenigen Ktinstler, die wirklicb etwas zu sagen haben,

eine durchaus innerliche Natur, deren Kunst der un-

verfalschte und ungekunstelte Ausdruck ihres reich-

bewegten Inneren ist. Aber freilich, man hat sich

allzusehr gewohnt, jeder neuen kiinstlerischen Erschei-

nung gegeniiber zunachst zu fragen, ob sie wohl neu
und eigenartig ist, und also den Grad der Originalitat

zum Massstabe der Wertschatzung zu machen. Man
konnte ja diesem Standpunkte schliesslich eine Be-
rechtigung nicht absprechen, wenn man diese Originalitat

nicht beinahe ausschliesslich in den technischen Quali-

taten, in der ausseren Erscheinung des Kunstwerkes
suchte ! Ein bei der heutigen masslosen Ubersattigung

mit Musik und der dadurch bedingten rein ausser-

lichen Kenntnisnahme und mangelnden Vertiefung in

das Kunstwerk leider nur allzuleicht verstandlicher

Fehler!

Wer auf solche Weise dem Kunstwerke entgegen-

tritt, oder eigentlich an ihm vorbeigeht, der muss aller-

dings bei Hauseggers Kunst zu kurz kommen, denn
ihr fehlt das Blendende, ausserlich Bestechende, das

sinnlich Berauschende, sie kommt dem Horer nicht

entgegen, sondern verlangt von ihm ehrliche Mitarbeit;

sie wendet sich nicht an die Sinne, sondern an das

Herz. Hausegger hat nichts gemein mit jenen heiite

so hoch in der Mode stehenden geistreichen Neuerern,

denen die kiinstlerische Materie und ihre originelle

Gestaltung mehr gilt, als der Inhalt, die Seele, die sie

einschliesst, und deren Kunst nur zu oft im realen,

banalen AUtagsleben wurzelt. Er ist eine Natur, die

nicht in der anschaulichen Welt ihre Befriedigung

findet, sondern durchaus der Erforschung des derselben

abliegenden Untergrundes alles Seins zugewandt ist.

Die Erscheinung als solche ist ihm nichts, erst die
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Frage nach ihrem Inhalte verleiht ihr fur ihn Bedeutung,

er sucht durch sie hindurch in das Wesea jedes Dinges

zu dringen. Und so hat natiirlich auch das Kunstwerk
als Erscheinung fur ihn einen untergeordneten Wert,

er fragt nur nach dem, was es ausdrlicken soil, auf

das Was allein, nicht auf das Wie kommt es ihm an.

Deshalb ist seine Kunst nicht Befriedigung sinnlicher Be-

durfnisse, sondern Ausdruck seines innerlichsten Lebens,

sie entspringt einer Tiefe, die weit ab von aller All-

taglichkeit liegt, und in die man ihm freilich nicht

immer miihelos zu folgen vermag. Ihm handelt es

sich um mehr, als blosses Musikmachen, er ist durch-

drungen von der hohen ethischen Aufgabe der Kunst,

sie ist ihm nicht Selbstzweck, sondern nur Mittel zum
Zweck, er gebraucht sie als eine Sprache, in der er

sein Innerstes und Heiligstes laut werden lasst und
uns dahingibt. Und wenn Schiller sagt: „Der Kiinstler,

der sich nicht ganz preisgibt, ist ein unniitzer Knecht",

so verdient in diesem Sinne wohl Niemand mit mehr
Recht den Namen eines Kiinstlers als Siegmund von
Hausegger; denn nach diesem Grundsatze schafft er und
lebt er. Das ist nun allerdings ein recht unzeit-

gemasser Idealismus! Aber ein Blick auf seinen Ent-

v^icklungsgang lasst uns leiclit begreifen, wie er der

geworden, als der er uns in seiner Kunst ent-

gegentritt.

Selten wohl haben sich naturliche Veranlagung

und Erziehung so gliicklich erganzt wie bei ihm. Sein

Vater, der in Deutschland allgemein bekannte Musik-

asthetiker Dr. Friedrich von Hausegger, war eben nicht

nur sein Vater, sondern auch sein Lehrer, sein Freund
und Berater. Man muss freilich diesen seltenen Mann,
diese prachtvoll in sich geschlossene Personlichkeit

gekannt haben, um zu begreifen, was das sagen

will. Schopferischer Drang und musikalische Begabung
bestimmten ihn zum Kiinstler, aber Nahrungssorgen
zwangen ihn, dem Kiinstlertraum zu entsagen. Der
Beruf eines Rechtsanwaltes, den er nun ergriff, war
nur der Tribut, den er dem anspruchsvollen Leben
zollen musste, um Weib und Kind zu ernahren; sein

ganzes Sinnen und Trachten, seine besten Krafte blieben

dem Dienste der Kunst gewidmet. Zumal das Problem
9*
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des kiinstlerischen Schaffens selbst war es, das ihn

ganz besonders fesselte. Hatte er das Gliick des kiinst-

lerischen Schaffens und Geniessens als das reinste Gliick

kennen gelernt, dessen wir iiberhaupt teilhaft werden
konnen, so fand er nunmehr, da er schon in den

friihesten Jahren die ungewohnlichen kiinstlerischen

Anlagen seines Kindes erkannt hatte, in der systema-

tischen Entwickelung derselben, in der bewussten

kiinstlerischen Erziehung des Kindes seine vornehmste

Aufgabe. Den lebenskraftigen Keimen nachzuspiiren

und sie zu befruchten, alle schlummernden Krafte in

der Brust des Jiinglings zu entfachen, die Fahigkeit

zu wecken, Etwas zu erleben und das Erlebte zu ge-

stalten und mitzuteilen, das war Zweck und Ziel seiner

Erziehung. Denn soUte der Knabe einst als Kiinstler wirk-

lich etwas zu sagen, etwas mitzuteilen haben, so musste

nicht nur Etwas am Menschen, sondern der Mensch
selbst gebildet werden, und die Erziehung sollte, wie

Fichte sagt, die Bildung keineswegs zu einem Besitz-

tum, sondern vielmehr zu einem personlichen Bestand-

teile des Zoglings machen. Die Kunst sollte ihm nicht

eine Fertigkeit, sondern eine Lebensausserung sein, und
deshalb durfte das Kind vor Allem nicht zum ^Musiker"

erzogen worden! Eine moglichst allseitige und um-
fassende Bildung erkannte der Vater als die Haupt-
sache, und aus diesem Grunde lies er seinen Sohn
wohl Gymnasium und Universitat besuchen, aber kein

Konservatorium. So iibernahm er selbst ganz allein

die musikalische Erziehung seines Kindes. Hier mochte
ich aber lieber Hausegger selbst das Wort geben, der

in den Siiddeutschen Monatsheften (II. Jahrgang, Heft 6)

dariiber Folgendes erzahlt: „Es handelte sich darum,

mein Wesen zur Musik als dem ihm notwendigen Aus-
drucksmittel hinzulenken. Zwischen Erlebtem und
musikalischer Betatigung musste der innigste Kontakt

herrschen. Der Unterricht war ein sehr genauer und
griindlicher. In den schwierigsten canonischen Formen
und vor allem in der Fuge musste ich mich voU-

kommen zu Hause fiihlen. Ich erinnere mich, mit

wahrer Leidenschaft eine Unzahl Fugen geschrieben

zu haben. Meine Kompositionen beeinflusste der Vater

hingegen in keiner Weise; darin sollte ich voile Frei-
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heit geniessen, und scheinbar meinen Weg selbst finden.

Scheinbar, denn mir ganz unmerklich, wusste mich der

Vater auch hier zu leiten, dadurch, dass er mir da
und dort bestimmter geartete Anregung zu neuem
Schaffen gab oder meine Aufmerksamkeit auf vorbild-

liche Kunstwerke hinlenkte. Auch meinen Kunst-
geschmack liess er sich individuell entwickeln, von der

Ansicht ausgehend, dass der Jiinger nicht sofort zu
den grossen Endresultaten einer Epoche gelenkt werden,
sondern aus dem seelisclien Bediirfnis und Fassungs-
vermogen des jeweiligen Alters sich seine Lieblings-

meister frei wahlen solle. Es gab fiir mich eine Zeit,

in der ich leidenschaftlich fiir Fieldsche Nokturnos,
Mendelssohnsche Lieder ohne Worte und Griegsche

Sonaten schwarmte. Sie wurden verdrangt durch einen

feurigen Schumannkultus. Immer machtiger wurde
aber der Zauber der Wagnerschen Kunst, der endlich

zugleich mit der schrankenlosesten Begeisterung fiir

Beethoven und Bach von meinem Wesen Besitz nahm."
Auf solche Weise angeleitet und angeregt brach

sein Schaffensdrang schon in friihen Jahren mit Un-
gestiim hervor und Phantasien, Sonaten, Lieder ohne
Worte, eine grosse Messe, ein Klavierquartett, Ouver-
tiiren und eine Symphonic fiir ganz grosses Orchester usw.

entstanden in schneller Folge. Aber dass eine der-

gestalt geartete Natur in der Musik nicht vom Gesetz-

massigen, Plastischen, Formalen angezogen werden
konnte, ist klar; v^as ihn in ihr begeisterte und ent-

flammte, ist nicht das apollinische, sondern einzig und
allein das dionysische Element. Und es ist leicht ver-

standlich, dass er mit der Kammermusik kein Herzens-

biindnis schliessen konnte. Das Sichbescheiden, Sich-

beschranken war zunachst nicht seine Sache, wo Alles

in ihm iiberschaumte und neuerwachte Krafte nach
schrankenloser Betatigung verlangten. So drangte ihn

denn Alles immer mehr zum musikalischen Drama, von
dem schon das Kind durch die Kunst Richard Wagners
unausloschliche Eindriicke empfangen hatte. Schon in

den ersten Jahren des Gymnasiums hatte er die von
ihm besonders bewunderten Helden, wie Herakles,

Pelopidas, Casar, Hermann, Ermenrich u. a. m. in

Dramen verherrlicht , die er mit grosser Leidenschaffc
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am Klaviere spielend und singend zu improvisieren

pflegte. Man kann dieselben also wohl als die kind-

licheren Voriibungen zu den nun folgenden ernsteren

Versuchen ansehen.

Als Neunzehnjahriger schrieb er nun seine erste

Oper ^Helfrid", die 1903 in Graz zur Auffiihrung ge-

langte. Die Walil des Stoffes zu der von ihm selbst-

verfassten Dichtung ist sehr bezeichnend fiir seinen

naturlichen, gesunden Sinn, dem alles Forcierte, Ge-
waltsame, Aufgebauschte ganzlich feme liegt. „Der
Dichtung", einem schlichten Marchen ohne tragische

Konflikte, „liegt die Idee zugrunde, wie einen in freier

Natur, fernab von allem Weltgetriebe aufgewachsenen
Konigssohn der Anblick eines wesensverwandten Weibes
zum ersten Liede begeistert", v^ie Hausegger sich selbst

dariiber ausspricht. In der Gestalt dieses Konigssohnes,
der die Krone und alles Andere zu Gunsten der ihm
einzig bewussten iiberwaltigend aus seinem Innern her-

vorbrechenden Sangeslust verschmaht, hat er seinem
eigenen stiirmischen Wesen und seiner Begeisterung
fiir die Kunst, der er nun sein ganzes Leben weihte,

beredten Ausdruck verliehen, und so bringt diese an-

spruchslose Dichtung wirklich innerlich Erlebtes zum
Ausdruck. Deshalb ist denn auch in der Dichtung die

Gestalt Helfrids selbst und Alles, was mit ihr zusammen-
hangt, am besten und iiberzeugendsten gelungen,
v^^ahrend die anderen Gestalten noch etwas matt und
verschwommen sind.

Ungleich reifer ist in jeder Beziehung die un-

mittelbar hernach entstandene Oper ^.Zinnober", deren
Dichtung aus der Erzahlung E. T. A. Hoffmanns „Klein

Zaches, genannt Zinnober" entstanden ist. „Die Freuden
des Studentenlebens , sowie den Kampf des ideal-

gesinnten Jiinglings gegen materialistische Weltauf-
fassung und verknochertes Philisterium gait es darin

darzustellen", sagt Hausegger; und er v^usste die Dich-
tung so ganz mit dem Ausdrucke seines studentischen

Ubermutes und jugendlich schwarmerischen Idealismus

zu erfiillen, dass sie uns das treueste Spiegelbild der

Personlichkeit des damals Einundzvranzigjahrigen
wiedergibt. Den Beweis wirklicher dramatischer Be-
gabung scheint er mir durch seine dichterisch wie
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musikalisch gleicli starke CharakterisieruDgskunst er-

bracht zu haben, die ihn befahigte, wirklich innerlich

geschaute Gestalten zu schaffen, wie Wagner sie vom
dramatisclien Dichter verlangt, niclit aber Theater-

figurinen. Wie prachtvoll sind die einzelnen Studenten-

und Professorentypen gezeichnet, mit welch feinem
musikalischen Humor charakterisiert ! Wenn die Oper
trotzdem nicht in alien Teilen bUhnenwirksam ist, so

liegt der Grund meines Erachtens in der mangelhaften
Betonung und Durchfiilirung der Zauber- und Spuk-
geschichte der Handlung, wodurch sie besonders am
Schlusse an dramatischer Deutlichkeit einbiisst. In

musikalischer Beziehung aber hat der jugendliche

Kiinstler einfach Verbliiffendes geleistet. Wenn er

auch in seiner musikalischen Sprache und Ausdracks-
weise noch zum grossten Teile abhangig und unselb-

standig erscheint und nur teilweise wirklich neue und
originale Tone fand (wie z. B, in beinahe alien humo-
ristischen Stellen), so musste doch das enorme tech-

nische Konnen, die glanzende, ausdrucksfahige Instru-

mentation, die reiche Polyphonie und die warmbliitige

reich quellende melodische Erfindang Staunen und Be-
wunderung erregen , so dass Oskar Merz in den
Miinchener Neuesten Nachrichten sein Urteil iiber das

Werk dahin zusammenfasste, „dass es eine starke und
ungewohnlich reiche musikalisch-schopferische Begabung
des Komponisten, mit besonderer Fahigkeit, dramatische

Stimmungen kraftvoll zu fassen und festzuhalten, zweifel-

los dartue". Und ich fiir meine Person muss gestehen,

dass ich es stets von Neuem bedauere, dass Hausegger
der Blihne nun ganz untreu geworden ist, da ich die

Uberzeugung habe, dass er wirklich echte dramatische

Begabung besitzt.

Wie dem auch sei, nach dem Zinnober wandte er

sich nun ganz dem symphonischen Gebiete und dem
Liede zu, und auch hier driickt sich seine innere mensch-
liche Entwickelung klar in seinen Werken aus, denn
er schafft eben stets nur, wenn er muss, wenn ihm die

Brust zu voll wird! Gleich mit seiner ersten sym-
phonischen Dichtung, der Dionysischen Phantasie, die

er mit vierundzwanzig Jahren schrieb, schuf er ein

Werk von allerpersonlichstem Geprage. So recht ein
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Werk der Jugend — kein Jugendwerk! Denn so kann
nur Einer singen und jubilieren, der den Friihling noch
im Herzen tragt, der zum Vollbewusstsein seiner

Schopferkraft erwacht, nun in dionysischer Begeisterung
seine Daseinsfreude in die Welt hinausjubelt! In drei

langeren, tiefempfundenen Gedichten, die .der Partitur

vorangesetzt sind, bringt er eine Verherrlichung der

dionysischen Lebenslust zum Ausdrucke, in ihren ur-

spriinglichsten Ausserungen als Kampfesmut und Liebes-

leidenschaft , denen aber ein Machtigerer das Ende
bereitet ~ der Tod. Erst der dionysischen Begeisterung
des schaffenden Geistes des Kunstlers gelingt es, ihn

zu iiberwinden, indem er ihm aus eigenster Kraft eine

neue Welt entgegensetzt , die dem Gesetze der Ver-
ganglichkeit nicht verfallen ist. Es ist klar, dass das
Werk seine Entstehung der Lektlire Nietzsches verdankt,

der ja jedes junge gesunde Herz zunachst zu begeisterter

Lebensbejahung entfacht. Aber das Werk ist nicht in

Musik gesetzte Philosophic, es ist nicht im mindesten
„von des Gedankens Blasse angekrankelt". Da ist Alles

echtes, warmes, pulsierendes Leben, er hat instinktiv,

aus seinem natiirlichen musikalischen Empfinden heraus,

sein poetisches Programm so in jenen weiteren Grenzen
eines allgemeingiltigen seelischen Vorganges getroffen,

wie es die musikalische Gestaltung erheischt, um die

Bedeutung des typischen zu bekommen. In musika-
lischer Beziehung ist er, was technische Mache und
Orchesterbehandlung anlangt, zweifellos durch Richard
Strauss beeinflusst, in allem tFbrigen aber, besonders
in Melodik und Harmonik, in der Warme der musi-
kalischen Sprache, dem unaufhaltsamen, fortreissenden,

himmelsturmenden Zuge zeigt er — wohl zum ersten

Male — durchaus eigenartigen, personlichen Charakter.

Die formale Gestaltung ist zwar ganz frei, aber doch
so klar und einfach, dass sie schon beim ersten Horen
vollkommen verstandlich wirkt.

Hatte Hausegger in diesem Werke noch einmal
alien jugendlichen [Jberschwang schrankenlos ausge-

tobt, so tritt er uns in der nur zwei Jahre spater ent-

standenen symphonischen Dichtung Barbarossa als

ernster, gereifter Kunstler entgegen. Sie verdankt, wie
ihre Vorgangerin, ihre Entstehung machtigen inneren
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Erlebnissen, die diesmal aber auf ganz anderem Gebiete
lagen. Als sich namlich im Jahre 1897 in Osterreich

die deutscbe Bevolkerung zu flammendem, beinahe
revolutionaren Charakter annehmenden Proteste gegen
die das Deiitschtum schwerbedrohenden neuen Slavi-

sierungsplane der Regierung zusammenschloss, da ent-

brannte auch in ihm die nationale Begeisterung ; die

Not, aus der heraus das deutsche Volk einst sich die

Sage vom Erretter Barbarossa geschaffen hatte, die

hatte er nun im eigenen Herzen empfunden nnd sie

liess in seiner Brust das Bild des schlafenden Helden-
kaisers neu erstehen. Leiden, Sehnen, Hoffen — Kampf
and furchtbare Not, sehnsuchtiges Traumen von kiinf-

tigem Gliicke, endliches kraftvolles Sichbefreien —
welche Fiille ergreifender Poesie, welche Welt von
Musik ! Die Bilder, die dieser wunderbare Mythus dem
schauenden Auge des Dichters bot, sie wurden in der

Brust des Musikers zu klingenden Symbolen innerster

Erlebnisse, und so wurde sein Werk nicht Schilderung
ausserer Vorgange, sondern unmittelbarer Ausdruck
eben dieser Erlebnisse. Die echt musikalische Natur
Hauseggers liess ihn auch hier den poetischen Gegen-
stand nur so anschauen, wie er dem Musiker zur Bil-

dung seiner verstandlichen musikalischen Form dienlich

sein konnte. So gliedert sich die symphonische Dich-

tung entsprechend den schon genannten drei Grund-
elementen der Sage in drei Satze, die er kurz benennt:

„Die Not des Volkes", „Der Zauberberg" und „Das Er-

wachen", und folgt im grossen Ganzen bei aller freien

formalen Gestaltung der alten Symphonieform. Aber
die psychologische Entwicklung der Musik, die Inten-

sitat der Stimmungen und vor AUem die Kraft des

poetischen Empfindens im Grossen wie im Kleinen

lassen uns das kaum empfinden. Wenn Wagner von
dem symphonischen Dichter fordert, dass er, durch und
durch vollendeter Musiker, zugleich durch und durch

anschauender Dichter sein mlisse, so hat Hausegger
fiir mein Empfinden mit dem Barbarossa dieser Forde-

rung Geniige geleistet. Und dabei dieses prachtvolle

Kraftgefiihl, verbunden mit dem v\^ahrhaft wohltuenden
vornehmen Pathos, diese langatmigen, weitgesponnenen

Themen und Perioden, der hinreissende leidenschaftliche
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Zug — ich muss gestehen, dass ich das Werk ausser-

ordentlicli schatze. Es ist so deutsch, so echt bis

in die kleinste Note, eine wahre Verherrlichung
deutschen Wesens, ein Hochgesang auf das deutsche

Volk!
Die letzte symphonische Dichtung endlicli, die

Hausegger geschrieben hat, „Wieland der Schmied" ist

„ein Kind der Liebe". Aus ihr spricht „der Mann" zu
uns, der Mann, der die Not des Lebens und die Sehn-
sucht nacb einem wesensverwandten Weibe kennen
gelernt hat, und den die Not sich Flugeln Schmieden
lehrte, mit denen er sich aus der schwulen Sphare des

Alltags heraus jubelnd in himmlische Hohen schwingt

zu seliger Vereinigung mit dem Weibe seiner Wahl.
Leider ist es mir noch nicht moglich gewesen, mich
mit dem Werke so zu beschaftigen, dass ich mir selbst

ein klares Urteil hatte bilden konnen, was ja nach
einmaligem Horen ganz ausgeschlossen ist. Ich will

es daher lieber bei der oben gegebenen Andeutung der

poetischen Grundidee bewenden lassen.

Neben diesen grossen Werken schuf Hausegger
weit iiber ein halbes Hundert Lieder (unter ihnen Ge-
sange grossen Styls mit Orchester) und eine Anzahl
Chore mit Orchesterbegleitung: „Stimme des Abends"
und ^Schnitterlied* flir gemischten Chor, ^Neuweinlied",

„Schmied Schmerz" und ^Totenmarsch" fiir Manner-
-chor, von denen der letztgenannte ein geniales Stuck
von unheimlich erhabenschauerlicher Wirkung ist.

Das allergrosste Interesse verdienen aber seine Lieder,

denn in ihnen lasst uns Hausegger am tiefsten in sein

Inneres blicken, in ihnen hat er seine eigenartigsten

Werke geschaffen. Wahrend man zugeben muss, dass

er in seinen grossen Orchesterwerken sich noch nicht

immer ganz von der Wagner-Lisztschen Sprache zu

befreien vermochte, so spricht er in seinen Liedern seine

eigene Sprache, hier hat er sich ganz selbst gefunden.

Bezeichnend genug, dass gerade die Lieder Hauseggers
bis jetzt das geringste Verstandnis gefunden haben_.

Die Kritik konstatiert beinahe einstimmig, dass sie

zum grbssten Teile dem Kopfe, der Spekulation, ja

dem Raffinement entsprungen seien, sie nennt sie ge-

kliigelt,'' ubertrieben und unwahrhaft (!) im Ausdruck
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und ist sicb schliesslich einig, ,dass, wenn sie unge-
schrieben geblieben waren, der deutscben Kunst nicbt

allzuviel verloren gegangen ware"! Nun, icb freue

mich, aus voUster, in jahrelangem Studium der Lieder

woblbegriindeterUberzeugung widersprechen zu konnen
und bebaupten zu miissen, dass icb gerade das Gegenteil

fiir die Wabrbeit balte. Man wird mir zugeben miissen,

dass nacb Allem, was icb bis jetzt iiber Hausegger
gesagt babe, Ausserlicbkeit und Raffinement wohl von
vornberein ausgescblossen erscbeinen muss. Scbon die

Tatsacbe, dass Hausegger seine ersten Lieder erst als

Vierundzwanzigjabriger scbrieb , nacbdem er sicb in

grossen Werken ausgetobt batte, ist sebr cbarakte-

ristiscb fiir seinen gesunden Sinn. Und dann bedenke
man die Wabl der Gedicbte! Liebeslieder — was man
so nennt — bat er freilicb so gut wie gar nicbt ge-

scbrieben, und das erklart scbon sebr viel! Die meisten

der von ibm vertonten Gredicbte bewegen sicb in einer

Tiefe poetiscben Empfindens, in die freilicb nicbt jeder

zu folgen vermag; Namen wie Gottfried Keller, C. F.

Meyer, Lenau, Holty, Bierbaum (in seiner guten, alteren

Zeit) sprecben fiir sicb selbst. Erstaunlicb ist die

Sicberbeit, mit der Hausegger stets den Grundton der

poetiscben Stimmung zu treffen weiss, und wie er die

Einbeitlicbkeit der musikaliscben Gebilde zu wabren
verstelit, trotzdem er den feinsten seelischen Regungen
des Dicbters folgt — freilicb obne je in den Febler

der Scbilderung einzelner Worte zu verfallen! Man
betracbte die Lieder docb einmal naber und sebe, mit

welcb feinem Formgefiibl der Musiker bier gestaltet

hat. Und Alles aus der Singstimme berausempfunden,

und, wie icb als Sanger bezeugen kann, wirklich ge-

sanglicb

!

Die bedeutendsten unter seinen Liedern, in denen

er wirklicb ganz neue Saiten anscblagt, sind entscbieden

die, welcbe eine Naturstimmung zum Ausdruck bringen.

Scbon von Kindheit auf im intimsten Verkebr mit der

grossartigen Natur seines Heimatlandes aufgewachsen

und vertraut mit ibren Gebeimnissen und Zaubern,

wurde sebr bald die Liebe zu ibr zum integrierenden

Bestandteile seines kiinstlerischen Empfindens. Aber
sie berubt bei ibm nicbt in der Anscbauung, sondern



— 140 —
in einem tiefinnerlichen Gefiihle der Wesenseinheit mit

ihr, er tauclit in die Tiefen mystischen Empfindens
unter, in denen sie ihni ihr innerstes Wesen selbst

erschliesst. Deshalb gibt es bei ihm keine Natur-

s c h i 1 d e r u n g , es ist als ob die Natur selbst zu

uns sprache. Lieder wie ^Sonntags", ^Schwiile", „Auf
der Haide" und vor Allem das herrlicbe „Mittag im
Felde" stehen in dieser Beziehung einzig da in der

neueren Literatur. Den Hohepunkt seiner Kunst er-

reicht aber Hausegger, wo sich mit dem Naturempfin-

den die tiefsten Fragen unseres Erdendaseins verquicken,

wie in den drei grandiosen Gedichten Kellers „Stille

der Nacht", „Unruhe der Nacht" und „Unter Sternen"

(fiir eine Baritonstimme mit Orchesterbegleitung kom-
poniert). Hier haben sich Dichter und Musiker in

wunderbarer Weise erganzt, denn beiden ist jenes ur-

spriingliche, tiefinnerliche Naturempfinden, das Sich-

einsfiihlen mit ihr gemeinsam. Meiner Uberzeugung
nach sind diese drei Gesange, wie schon erwahnt, das

Tiefste, was die neuere Musik auf diesem Gebiete her-

vorgebracht hat und ich mochte nur wunschen, dass

sie bald einen Kiinstler finden mogen, der sie zam
Leben erweckte!

Diese besondere Art seines Naturempfindens also,

dann wieder die Vornehmheit und Innerlichkeit seiner

Liebesempfindungen, wie sie z. B. seine „Lieder der

Liebe" (f'iir Tenor und Orchester nach Gedichten von
Lenau) zum Ausdruck bringen, oder der Humor des

„Teufel und Steuersergeant" und des kostlichen

„Christoph, Rupprecht, Nikolaus", das sind Charakte-

ristika, die seinen Liedern das ganz eigenartige, indi-

viduelle Geprage geben. Gerade seine Lieder zeigen

es so klar, dass wir den besonderen Wert von Haus-
eggers Kunst, wie ich schon eingangs angedeutet habe,

nicht in den technischen, sondern in den seelischen

Qualitaten, wenn ich so sagen darf, zu suchen haben.

Denn selbst die interessantesten und neuartigsten musi-

kalischen Gebilde, die der Musiker auf Schritt und Tritt

in seinen Werken finden kann, stehen so ganz im
Dienste des Ausdruckes, dass sie nie das Interesse von
der Hauptsache weg , auf sich zu lenken vermogen.
AUes Spielerische , Ausserliche, Kunstliche ist seiner
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Kunst ganz und gar fremd, es ist ihm mit jedem Takte,
jeder Note heiliger Ernst, bei ihm gibt es keine Riick-

sicht auf Verstandlichkeit oder Erfolg, er kennt nur
ein Gebot: das der Wahrhaftigkeit. Seine Kunst
verlangt ein liebevoUes Verweilen, Sichversenken, ein

williges Sichfiihrenlassen , Eigenschaften, die freilich

bei der UberfuUe des Gebotenen und' dem immer mehr
einreissenden gedankenlosen MusikgeniessenwoUen recht

selten anzutrefFen sind. Und darin liegt meines Er-
achtens die Schwierigkeit fiir das Verstandnis von
Hauseggers Kunst. Es liegt mir vollkommen feme, hier

ein massgebendes Urteil iiber dieselbe aussprechen zu
woUen, aber man kennt seine Kunst nicht, und
sie ist nicht darnach angetan, sich einem bei ober-

flachlicher Bekanntschaft zu erschliessen. Ich aber
habe sie in jahrelangem Studium wirklich kennen und
lieben gelernt und deshalb wollte ich ganz subjektiv

sagen, was sie mir sagt, was sie mir geworden ist,

und ich wiirde mich glucklich schatzen, wenn diese

Ausfuhrungen auch andere Musiker, zumal Dirigenten

und Sanger, anregen wiirden, sich mit Hauseggers
Kunst naher zu beschaftigen. Sie werden es sicher

nicht zu bereuen haben, denn sie werden in ihr nicht

nur einen echten Kunstler am Werke finden, sondern
was mir noch mehr dunkt: einen ganzen Menschen!
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Richard Strauss

Dr. Leopold Schmidt.

Jede Zeit hat ihre Probleme. Das Musikproblem
der Gegenwart heisst Richard Strauss. Strauss ist mehr
als eine Personlichkeit; das gibt ihm den Einfluss auf

Andere, das hat ihn an die Spitze der jiingeren Musiker-

generation gefiihrt. Strauss hat die musikalische Ent-

wicklung wieder einen Schritt vorwartsgebracht, sein

Schaffen bedeutet in ihr einen neuen Abschnitt. Man
kann sich liber die Musik unserer Tage nicht klar wer-

den, ohne das Wesen dieses Komponisten, seine Ziele

und Wirkungen zum Gegenstand der Forschung zu

machen. So wichtig ist die Stellung, die Richard

Strauss sich unter den Lebenden errungen hat.

Es ist noch nicht gar so lange her, dass man ihm
diese Stellung, wenn audi oft widerwillig, eingeraumt

hat. Jetzt darf man freilich sagen, dass sie ihm kaum
noch bestritten wird; weder die prinzipiellen Gegner,

noch die, denen einzelne Seiten der kunstlerischen Per-

sonlichkeit unverstandlich oder bedauerlich sind, leugnen

das Faszinierende , Eigenartige der gesamten Erschei-

nung. Erst war Richard Strauss der Giinstling bedeu-

tender Manner, dann wurde er der Rufer im Streit, der

Fiihrer der radikalen Fortschrittler und Sezessionisten;

seit seinem „Zarathustra" , also seit etwa Mitte des

vorigen Jahrzehnts sehen wir in ihm den genialsten

Vertreter def Moderne, einen der wenigen inmitten be-

gabter Techniker und epigonenhafter Talente, die wirk-

lich etwas „zu sagen" haben, die eine scharfumrissene,

natiirliche Individualitat besitzen. Moglich, wahrschein-

lich sogar, dass Strauss einmal als der typische Ver-
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treter unserer Epoche, als „der" Meister der Jahrhun-

dertwende gilt.

Es hat immer etwas Verlockendes , fiir eine so

ausgepragte Kiinstlererscheinung eiue erklarende Formel
zu suchen. Fiir Richard Strauss scheint es nicht schwer,

sie zu finden. Liegt doch der Schwerpunkt seines

Schaffens in der Symphonischen Dichtung, deren Ent-

wicklungsfahigkeit nach der formalen wie nach der

idealen Seite er erst recht erkannt, in der er die Musik
auf ganz neue Gebiete und zu ungeahnter Intensitat des

Ausdrucks gefiihrt hat. Und doch ware eine solche

Charakterisierung des Komponisten bedenklich, weil

verfruht. Die Geschichte hat gelehrt, wie spat oft

selbst bei der Nachwelt die richtige Einschatzung eines

Meisters Platz greift; wie sollten wir Zeitgenossen einen

freien Standpunkt gewinnen? Strauss hat eben erst

die Vierzig iiberschritten, er steht noch in voller Bliite,

und sein Werdegang hat sich keineswegs iramer in grader

Linie bewegt. Das Vokale tritt in seiner Musik immer
mehr in den Vordergrund, eine dritte Oper soil im Herbst
auf der Buhne erscheinen. Wer weiss, ob nicht der

Dramatiker dem Symphoniker noch Konkurrenz macht,

gerade wie der Lyriker in ihm neuerdings zur grossten

Popularitat gelangt ist. Warten wir's also ab; eine

Natur wie Strauss ist viel zu reich, als dass man sich

beeilen diirfte, sie in ein iisthetisches Schubfach unter-

zubringen. Was war Joseph Haydn, was Richard
Wagner mit 40 Jahren? Gewiss nicht das, was ihre

geschichtliche Bedeutung ausgemacht hat.

Nur was den verschiedensten Ausserungen seines

Schaffenstriebes gemeinsam ist, das Personliche an
ihnen diirfen wir und zwar auch nur mit Vorbehalt —
formulieren. Da tritt uns nun allerdings uberraschend

Neues entgegen. Von dem Moment an, wo er zur

Selbstandigkeit durchgedrungen ist, stellt die Art seines

Musizierens nichts Geringeres als den Versuch dar,

sowohl den Inhalt der Tonkunst zu erweitern, d. h. den
Bereich der durch sie ausdrlickbaren Ideen, als ihrer

Sprache, eiue von alien Hilfsmitteln unabhangige, bis

aufs ausserste getriebene Deutlichkeit und Bestimmtheit
zu verleihen. Aus letzterem Bestreben erklart sich

Strauss' Hang zur Realistik, die gar nicht um ihrer



— 145 —
selbstwillen und nur so nebenbei als Folge seiner

schopferischen Tendenz auftritt, und die Rucksichtslosig-

keit, mit der er, wo es ihm notig diinkt, die Schonheit
des Klanges der Wahrheit des Ausdrucks opfert. Bei
Strauss finden wir Dinge einbezogen, Empfindungs-
und Vorstellungskreise, die bisher der Musik fern lagen.

Die Nachdichtung philosophischer Traume wie im „Zara-
thustra", die Ironie und der eigenartige Humor, die in

„Till Eulenspiegels lustigen Streichen" und im „Don
Quixote" ihr Wesen treiben, mochten die Dehnbarkeit
des Stoffgebietes als unbegrenzt hinstellen. Strauss ist

aber auch der absoluteste Musiker, der je in Tonen
gedichtet hat. Schon sein Ankniipfen an Liszt, den
emsigsten Widerleger der Wagnerschen Kunstan-
schauungen, ist in dieser Hinsicht bezeichnend. Aber
Strauss gebt weiter und emanzipiert sich vom „Pro-

gramm'^ bis auf den Titel und gelegentliche Andeu-
tungen; er proklamiert die schrankenlose Freiheit der

Tonsprache, die bei ihm keiner Stiitze mehr bedarf.

Was andere nur in der Verbindung mit der Dichtung,
am uberzeugendsten im Drama zu geben suchten: eine

tiefe und vielseitige Deutung des Menschenlebens in

anschaulichen Bildern, das vermisst sich Strauss dem
Spiel der Tone allein mit seinen Rhythmen und
Farben, seiner melodischen Gebardensprache abzutrotzen
und einheitlicher, vollkommener zu gestalten. Nicht in

der Art Beethovens, sondern mit dem Temperament des

Dramatikers und dessen beweglicher, ins Einzelne gehen-
den Darstellungsweise. Nicht mit Unrecht hat ihn

deshalb Erich Urban Richard Wagner gegeniiberge-

stellt. Die Schrift ,,Strauss contra Wagner" enthalt

einen durchaus zutreflPenden Grundgedanken ; nur der

gehassige Ton, in dem gegen den alteren Meister
polemisiert wird, nicht die aufgestellte_ Antithese ist

verwerflich. Es fragt sich nun, welche Uberzeugungs-
kraft dem Strauss'schen Verfahren innewohnt. Vielleicht

wird dieser Absolutismus der Tonsprache als Irrtum
erkannt und iiberwunden; vielleicht gehort ihm die Zu-
kunft. Mit der Moglichkeit, auf diese Weise iiber alle

Sensationen hinaus das Musikbediirfnis des Volkes zu

befriedigen, steht und fallt die Strauss'sche Kunst. Des-
halb nannte ich sie ein Problem. Die Gegenwart be-

10
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schaftigt sich damit so intensiv und voll so steigender

Teilnahme, dass man fast ein giinstiges Schicksal vor-

aussehen mochte.

Zu so ungewohnlichem VoUbringen hat Strauss

sicli nicht mit einem Schlage gerustet. Als Werden-
der trat er vor etwa zwanzig Jahren auf den Plan, und
ganz allmahlich hat er sich die Mittel zur freien

Meisterschaft zu eigen gemacht. Ich kann darin nicht

wie manche Kommentatoren etwas Absonderliches finden.

Strauss gleicht darin nur andern grpssen Meistern, die

sich erst die Herrschaft uber das tJberlieferte aneig-

neten, bevor sie neue Bahnen eingeschlagen haben. in

der Erkenntnis, dass nur so ein wirklicher Fortschritt

moglich ist, haben von jeher gerade die kiihnsten Neuerer
ihre eigene Natur verhaltnismassig spat zum Durch-
bruch kommen lassen. Gluck hatte ein Menschenalter

Opern im italienischen Stil geschrieben, bevor er sich

fur reformatorische Plane reif fiihlte, und Richard

Wagner bekampfte seine italienischen und franzosischen

Vorganger und Zeitgenossen wie die deutschen Roman-
tiker nicht eher, als bis er ihnen in seinem eigenen

Schafifen den schuldigen Tribut gezahlt hatte. Richard

Strauss hat sich nach einander im Stil der Klassiker, dann
in dem Mendelssohns, Schumanns und Brahms' versucht;

er hat mit dem Eifer, der unserer jiingsten Generation

leider abhanden gekommen ist, den strengen Satz und
Bach studiert, hat die Form der Sonate mit ihren ver-

schiedensten Gebilden, die Form der klassischen Sym-
phonic in sichrer Weise handhaben gelernt. Wer ein-

mal Gelegenheit hat, in die fein und sauber, bei aller

krausen Verschlungenheit iibersichtlich geschriebenen

Zeilen seiner Manaskripte einen Blick zu tun, wird darin

ein Abbild jener Akribie entdecken, ohne die eine voUige

tjberwindung des Technischen nicht erreicht werdenkann.
Was Strauss seinen Vorstudien, der Geduld, mit der

er sein Talent ausreifen liess, zu danken hat, weiss er

selbst am besten und pflegt jeden jugendlichen Heiss-

sporn, der die Vergangenheit uberwinden mochte, ohne
sie an sich durchlebt zu haben, und da anfangen zu

konnen glaubt, wo Wagner aufgehort hat, gebiihrend

zurecht zu weisen. Ein eiserner Fleiss ist der Gefahrte

seiner Jugend gewesen; der schwankende Stil und die
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Unselbstandigkeit seiner ersten Arbeiten sind nur eine

naturliche und typische Erscheinung. Was war Beethoven
mit 23 Jabren als Komponist? Man darf behaupten,

dass Strauss im gleichen Alter schon Bedeutsameres
aufzuweisen hatte.

Dass auf die Phantasie des Knaben zunacbst die

klassischen Vorbilder nachbaltigen Eindruck machten,
erklart sich aus dem Milieu, in dem er aufgewachsen.
Man weiss, dass sein Vater, der beriihmte Waldhornist
der Munchner Hofkapelle, ein ortbodox-konservativer

Musiker war. Aucb sein spaterer Lebrer, der Munchner
Hofkapellmeister Fr. W. Meyer, Hess ihn eine strenge

Schule durchmachen, in der die alten Meister die ge-
sunde Grundlage seiner musikalischen Entwicklung
wurden. In den ersten Kompositionen haben wir es

mit Studienarbeiten eines ungewohnlich Begabten zu
tun. Klavierstucke und Lieder entstehen, Sonaten und
Konzerte. Am eigenartigsten hebt sich daraus die

Blaserserenade op. 7 hervor, die auch zuerst die Auf-

merksamkeit auf den jungen Komponisten lenkt. Nach
und nach wird dann die Erfindung reicher, die Aus-
fiihrung freier, selbstandiger. Aber nirgends ein stark

personlicher Zug, nirgends Sturm und Drang, der an
den Schranken riittelt; was imponiert, ist die miihelose

Beherrschung der technischen Mittel, im besonderen
eine leichte formelle Gestaltungsgabe. Und warm
empfunden ist diese Musik, aus einer beweglichen Phan-
tasie geboren, die sich inzwischen auch an den Roman-
tikern bereichert hat. Die F moU-Symphonie op. 12
zeigt bereits vollige Reife, aber auch noch nicht die

spatere Eigenart der Thematik und Orchestertechnik. Ein
Liederheft op. 10 verrat Lisztsche Eioflusse, das meister-

liche Klavierquartett op. 13 hat in seiner glatten Faktur
ausgesprochen Mendelssohnsches Geprage. Von der

intensiven Beschaftigung mit Brahms zeugt neben der

Symphonie am meisten das 6 stimmige Chorwerk
„Wanderers Sturmlied" , das als op. 14 1884 entstand,

als der Komponist zwanzig Jahre zahlte. Um diese

Zeit wurde er in Meiningen der Adlatus Bulows, der

dem jungen Musiker sein ganz besondres, werktatiges

Inseresse schenkte und wohl auch seine eigene gliihende

Verehrung fiir den grossten lebenden Symphoniker auf ihn

10*
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iibertragen hat. Die Liebe zu Brahms erkaltete schnell

in Straussens Herzen ; in seinen Werken jedoch hat sie

tiefere Spuren hinterlassen , als man gemeiniglich ver-

nimmt. In den schonsten Liedern unseres Meisters ist

sie zuweilen wieder aufgewacht, vor allem aber hat er

die Ausbildung seines architektonischen Sinnes gewiss

nicht zum wenigsten der Beschaftigung mit Brahms zu

verdanken.

Indessen eine andere Bekanntschaft als die Billows

und seiner Gotter wurde fiir Strauss entscheidend.

Alexander Ritter, ein Verwandter Wagners und fana-

tischer Anhanger Liszts und der sogenannten neu-

deutschen Richtung, trat in sein Leben als Freund und
Berater, als Wecker all dessen, was im tiefsten Grunde
der feurigen Jiinglingsseele schlummerte. Wie eine

Binde muss es damals von seinen Augen gefallen sein.

Ritter zeigte ihm den Weg, den er nun ungesaumt
wandelte, und auf dem er zur Erkenntnis der eigensten

Krafte, zu einer musikalischen Personlichkeit gelangen

sollte. Ritter hat offenbar mit dem Kiinstler auch den

Menschen beeinflusst. Strauss wurde nun zu der

Kampfesnatur , die er weder in jugendlichem Ubermut
noch als abgeklarter Mann hinfort wieder verleugnet

hat. Im Gefuhl der Kraft seines iiberragenden Konnens
machte er sich selber frei von alien Fesseln der Tra-

dition. Wo es aber gilt, Verkanntes oder Neues zur

Geltung zu bringen, die ^Richtung" der Modernen zu

stutzen, scheut er keine Provokation Andersglaubiger

und tritt mit aller Wucht seines Ansehens und seiner

einflussreichen Stellung dafiir ein. Dann zeigt sich in

Strauss so recht der Idealist, der streitbare Davids-

biindler! Eine Seite seines Wesens hat sich zweifellos im
Zusammenhang mit solchen Tendenzen herausgebildet.

Wer, wenn auch nur kurze Zeit, zu den Geachteten

gehort hat, wer sich mit der Welt in Fehde weiss, kann
der Wafie des Humors nicht entbehren. Strauss hat

dem Humor, der bei ihm zuweilen scharf satirischen

Charakter annimmt, neue musikalische Ausdrucksmittel

gefunden. Er nimmt seine Gegner nicht immer ernst.

Seine philosophische Bildung, die durch den Umgang
mit Ritter in noch engere Beziehung zu seiner Kunst

geriickt wurde, lasst ihn echt deutschen Ernst und
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Tiefgriindigkeit anstreben; anderseits aber gefallt er

sich nicht selten im Capriziosen, fur dessen Verwertung
ihm fast gallische Eleganz und Anmut zur Verfiigung
stehen.

Allmahlicli nur schalt sich eine musikalische Indivi-

dnalitat in ihrem Werdeprozess heraus. Die Einteilung

in ^Perioden" nach einzelnen Werkgruppen ist auch bei

Strauss ein ausserlicher Notbehelf der Erklarung. In
jener Zeit innerer Umwandlung jedoch kann man nicht

anders, als die Grenze zweier Lebensabschnitte erkennen,

die sich scharf von einander sondern. Mit op. 23, der
ersten Symphonischen Dichtung ^Macbeth" tritt uns ein

neuer, zum ersten Mai der eigentliche Richard Strauss

entgegen. Jetzt hat er seinen Stil gefunden, seine

Thematik, Orchesterbehandlung, und ziemlich ununter-
brochen und ohne Umwege nahert er sich in einer Reihe
genialischer, unter sich sehr verschiedener Werke einem
klar erkannten Ziele. Die 1886 geschriebene Suite „A.us

Italien" hatte nur erst die eminente Herrschaft iiber den
orchestralen Apparat enthiillt, die vollige Vertrautheitmit
den Kiinsten des Satzes. So geistreich die symphonische
Form hier zu neuen Zwecken benutzt wird, die Weise
der alteren Programmkomponisten ist doch nicht ver-

lassen, der Weg, der iiber Liszt und Berlioz und ihre

Nachahmer hinausfuhrt, noch nicht entdeckt. In „Mac-
beth^' (1887) dagegen und „Don Juan (1888) haben wir
bereits das „Tondrama ohne Worte", nach Form und
Inhalt eine neue tondichterische Eingebung, die eigenste

Schopfung des Strauss'schen Geistes. Diesen beiden
gegenliber bedeutet „Tod und Verklarung" (1889) einen

Fortschritt in der Verinnerlichung des Motives. In ,,Till

Eulenspiegels lustigen Streichen'' (1894) sprach sich

dann vornehmlich die humoristische Begabung des

Tondichters aus ; zugleich wurde darin zum erstenmale
eine tiberlieferte Musikform als poetisches Darstellungs-

mittel mit einbezogen. Wie hier die alte Rondoform,
so v^ar es in der dem Eulenspiegel vielfach stimmungs-
verwandten Tondichtung .,Don Quixote" (1897) die

Variationenform , die den Ideen des Komponisten den
passenden Rahmen abgeben musste. Im „Don Quixote"
erreichte auch die realistische Ausdrucksweise des

Strauss'schen Orchester ihren Hohepunkt (das Bloken
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der Hammelherde u. a. m.) Inzwischen war 1895 die

Dichtung „Also sprach Zaratliustra" erschienen und
hatte die Controverse iiber unsern Meister besonders

lebhaft angeregt. Die Philosophie selbst wollte man
denn doch nicht als Darstellungsobjekt der Musik gelten

lassen. Man versteht den Komponisten wohl am besten,

wenn man das Werk als die Vertonung der Empfin-
dungen auffasst, die die Lekture Nietzscbes in ibm als

Musiker wacbgerufen. Rein musikaliscb betracbtet

entbalt es zweifellos unter alien Strauss'scben Scbop-
fungen die grossten Kubnbeiten, aber aucb die grossten

Scbonbeiten. An Genialitat der Konzeption stebt ibm
das „Heldenleben (1898)" nicbt nacb, das zur Zeit sicb

der grossten Popularitat erfreut. Bewundernswert isfc

der kiibne Wurf des Ganzen, die Bildnerkraft, die einen

reicben Stoff iibersicbtlicb gestaltet und zusammen-
gefasst bat. Und trotz „Widersacber"-Kakopbonien und
Scblacbtenlarm scbeidet man von dem Stiick mit der

Erinnerung an bobeitvolle und tiefempfundene Klange.

Die Zabl dieser sympboniscben Arbeiten wird vorlaufigmit

der „Domestica" (1904) abgescblossen. In ibr ist Strauss

zu der alten Sympbonieform zuriickgekebrt, die er frei-

licb ganzlicb frei und als ein einbeitlicbes Ganzes und
in seinem Sinne dramatiscb, als reine Ausdrucksmusik,

verwendet. Immerbin stebt die ^Domestica" in losestem

Zusammenbang mit ibrem Programm und kann am
ebesten rein musikaliscb genossen werden; desbalb wird
sie alien, denen die absolute Sympbonie lieber als die

programmatiscbe ist, von alien Strauss^scben Orcbester-

werken am bocbsten steben, ganz abgeseben von der

Bedeutsamkeit ibrer Tbematik und der unerborten
Kunst ibres tecbniscben Aufbaues.

Fiir seine besonderen tondicbteriscben Zwecke be-

durfte Strauss aucb neuer Mittel, einer neuen Komposi-
tionstecbnik. Er bat sie sicb gescbaffen nacb Seiten

der Form wie des Ausdrucks. Man kann Strauss in

gewisser Hinsicbt einen Formkiinstler ersten Ranges
nennen. Er bat eine Leicbtigkeit des Gestaltens sonder

gleicben unter den Zeitgenossen und findet fiir seine

Ideen stets die entsprecbende Einkleidung. Die musi-

kaliscbe Form im Grossen, wie sie die Alten verstanden,

bat er allerdings nur in seinen Friibwerken kultiviert.
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Auch spater eignet ihm wohl ein architektonischer Zug,
der ihn vor ganzlicher Formlosigkeit bewahrt, und seinen

Farben liegt stets eine Zeichnung zu Grunde; aber oft

ist das ToDgebaude nur im Grossen umrissen. Die Ten-
denz des Poetisierens, die Lust am Schildern uberwiegen,

sie lassen die einzelnen Teile unsymmetrisch erscheinen.

Vielleicht wird man einmal darin die Schwachen der

Strauss'schen Werke erkennen. In der Anlage ist

Strauss dem Vorbilde Liszts gefolgt: auch er zieht die

Symphonie in einen Satz zusammen und verkiirzt ihre

Glieder. Die Trennung in mehrere Satze scheint

ihm die Stimmung zu zerreissen und der Einheit-

lichkeit seiner dichterischen Vorwiirfe nicht zu ent-

sprechen; die aus musikalischen Grunden erfolgenden

Wiederholungen der Perioden kann er nicht gebrauchen.

Er will alles konciser, eindringlicher sagen, alles Un-
notige vermeiden, wie er keine Texte, seien sie noch
so schon, komponiert, die keiner Erganzung durch Musik
bediirfen. Ein echtes Kind unsres vorwartsdrangenden,

nervosen Zeitalters! Was durch die Verkiirzung der

Formen verloren geht, soil durch Fiille der Themen und
durch den Reichtum der Polyphonie, in der Strauss

ein Meister wie wenige ist, ersetzt werden, das Nach-
einander gewissermassen zu einem Nebeneinander wer-

den. Die gleiche Steigerung der Aufnahmefahigkeit, die

das vom Horer erfordert, setzt Strauss auch in klang-

licher Beziehung voraus. Die Differenziertheit seines

Orchesters mit seiner Teilung der Streicher, seine Ver-

starkung der Blasergruppen und selbstandigen Stimmen-
fiihrung wendet sich manchmal an eine erst kommende
Generation. Hier kommen wir schon zu jener zweitcn

Gattung von Mitteln, die dem Ausdruck im engeren

Sinne dienen. Denn Strauss' Instrumentation ist niemals

leerer Orchestereffekt
,
jede Klangmischung entspricht

der poetischen Ideen, die zur Darstellung gebracht

werden soil, und ist um ihretwillen da. Das empfindet

man bei den ernsten wie bei den humoristischen, bei den

erhabenen wie bei den grotesken Stoffen. Im Ausdruck
ist Strauss Wahrheitsfanatiker, und jedes Mittel ist ihm
recht; wenn es ihm notig diinkt, scheut er, so wenig
wie vor einer klanglichen, vor einer melodischen oder

harmonischen Exzentrizitat zuriick, wobei man dann.
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wie bei den formalen Auswuchsen, zuweilen das Walten
eines gelauterten Geschmackes , ein edles Masshalten

vermissen muss. Vornehmlich zeigt sicli seine Erfin-

dungskraft, wie die aller bedeutenden Komponisten, im
Rhytbmischen. Da Strauss alle Stimmungsgebiete und
Niiancen in seine Darstellung einbezieht, hat er die

Ausdrucksfahigkeit der Musik, in besonderen der instru-

mentralen, durch sein phanomenales Konnen, durch die

Leidenschaftlichkeit seines Empfindens und die Unbe-
denklichkeit, mit der er ihm die Ziigel schiessen lasst,

ganz erheblich gesteigert. Ausserste Pragnanz der Ton-
sprache und andrerseits die freie Ausgestaltung nach
poetischen und doch auch musikalischen Prinzipien
— das sind die Mittel seiner personlichen Tecbnik, die,

bei den Nacliahmern zur unheilvoUen Manie geworden,
ihm selbst zur Verwirklichung seiner Anschauungen
zweckentsprechend geholfen haben.

Nach dem Bilde des Symphonikers, das alle Wesens-
ziige des Komponisten am ausgepragtesten und voU-

standigsten in sich fasst, ware fiir eine Wiirdigung der

gesamten Personlichkeit noch das des Lyrikers und
Dramatikers in Betracht zu ziehen. Der Kammerkom-
ponist ist leider seit langem verstummt; der Klavier-

komponist aussert sich nur noch in den Begleitungen

der Lieder. Sehr wichtig ist dagegen die Stellung, die

Strauss als Lyriker in der Gegenwart einniramt. Wie
schon bemerkt, hat er sich nach den ersten zahmen
Versuchen zunachst von Liszt rhapsodisch freiem Liede

anregen lassen. Bald fuhlt wohl Strauss, wie wenig
bei aller P'reiheit der Deklamation hier dem Geist der

Sprache und den Bedingungen der Liedform Geniige

geschehen war. Er rjickt nun den grossen Meistern

des Liedes naher. tlber Schubert, Schumann und
Brahms geht Richard Strauss eigentlich nur insofern

hinaus, als er mehr uber die Wahl und Behandlung
der Texte reflektiert, einer sogfaltigen Deklamation zu

Liebe den Rhythmus freier gestaltet und alle Errungen-
schaften der Moderne auf den Gebieten der Harmonik
und des Klaviersatzes dem Liede zugefiihrt hat. Im
Prinzip schliesst er sich ihnen an, denn auch er be-

handelt das Lied als ein geschlossenes Stimmungsbild,

das einer klaren Form nicht entbehren kann, auch er
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stellt die Wirkung auf eine ausdrucksvoile Melodik.

Strauss spricht sich gern im Liede aus. Zwischen den
grossen Orchesterwerken hat er ausser zwei Opern,

einem Melodram und wenigen Choren — darunter die

beiden wundervollen 16 stimmigen acapella-Chore op. 34
— iiberhaupt nur noch Lieder geschrieben. Aber welche
Mannigfaltigkeit, welcher Reichtum bliiht in diesem Lie-

dergarten ! Von der schlichten volkstumlichen Weise
bis zur schwungvollen Dithyrambe, von stillversponnenen

Traumereien bis zu den dramatischen , lebendigen Ac-
centen der Leidenschaft ist jede Ausdrucksform lyrischen

Empfindens darin vertreten. Strauss ist im Liede so

interessant, weil er ein starker Erfinder, ein Melodiker
ist. Seine Melodie, rein formell betracbtet nicht immer
ganz urspriinglich, bat etwas Eigengepragtes durcb eine

gewisse ibr innewobnende sinnlicbe Warme. Dieses

warmbliitige Temperament und die Sangesfreudigkeit,

die ihre meisten Weisen atmen, baben den Strauss'scben

Liedern scbon jetzt die Verbreitung in weiteren Kreisen

gesicbert, baben sie zu bevorzugten Lieblingen der Sanger
und Musikfreunde gemacbt. Gegen die scbonsten unter

ibnen wird man vergebens die Lieder eines Hugo Wolf
oder andrer auszuspielen versuchen; sie bilden, soweit

sicb's uberblicken lasst, den lyriscben Niederscblag

unsrer Zeit. Dass ein Musiker von so kaprizioser Eigen-
art aucb im Liede seine personlicbe Tecbnik bat, ver-

stebt sich von selbst. Seine stilistiscben Manieren und
Satzkiinste sind auf den ersten Blick zu erkennen. Die
Klavierbegleitung ist polypbon und fiir den Spieler oft

iiberaus scbwierig; bald dient sie nur, die Grundstim-
mung zu zeicbnen, bald malt sie, mebr oder minder
realistiscb, das poetiscbe Beiwerk aus, bald erganzt

sie die Singstimme und wird zum wesentlicben Faktor
der Darstellung. Erstaunlicb ist die Mannigfaltigkeit,

die Strauss aucb bierin zur Verfiigung stebt. Eine be-

sondere Gattung bildet das Lied mit Orcbester, dem
sich der Meister in jiingster Zeit wiederbolentlicb zu-

gewandt bat. Viele seiner Klavierlieder scbon sind im
Grunde versteckte Orcbestergebilde.

Der Dramatiker Strauss bat mit dem ^Guntram**

der Wagneriscben Ricbtung, die aucb ibn macbtig an-

gezogen bat, seinen Tribut gezablt. Nacb langer Pause
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versuchte er es dann auf seine Weise und schrieb das

Singgedicht „Die Feuersnot" auf einen burlesken Text
von E. V. Wolzogen. An Farbenpracht und Glut der

Tonsprache, an lebendigem, poesievollen Ausdruck wie
an Kiihnheit des Aufbaues steht dieses Werk seinen

symphonischen Tondichtungen kaum nach. Hervor-

ragend kommt darin Straussens satirisch-humoristische

Begabung zur Geltung. Ja, die ^Feuersnot" ist das

markanteste Beispiel, wie er durch seinen Hang zu

Eulenspiegeleien dahin gelangt, das Publikum, sich

selbst, seine Kunst gelegentlich nicht ernst zu nehmen,
unsachlich und polemisch zu werden. Wer woUte aber

nicbt selbst den Ubermut eines solcben Konners mit
in den Kauf nebmen? Endlich zeigt aucb die „Feuers-

nof*, dass Strauss von der Bebandlung derb-sinnlicber

Problem e auf der Buhne nicht zuriickscheut und selbst

die Wiirze eines pikanten Beigescbmacks nicht ver-

schmaht. Diese Neigung hat ihn auch zu dem Sujet

einer dritten Oper ^Salome" (nach Oskar Wilde) gefiihrt,

die in Dresden im Dezember 1905 ihre Urauffiihrung

erlebt hat. Es ist ein seltsames, iiberaus kompliziertes

Werk, das seiner Feder da entflossen ist, voll tJber-

raschungen und neuer musikalischer Offenbarungen.

Noch steht es uns zu nah, una ein abschliessendes

Urteil zu gestatten. Der orchestrale Apparat ist darin

auf das hochste gesteigert, alle Eigenheiten des Kom-
ponisten erscheinen darin auf die Spitze getrieben, um
einem Stoffe, der seine starksten Wirkungen anti-

musikalischen Tendenzen verdankt, dennoch fiir die

lyrische Biihne etwas abzugewinnen. Ist so das Drama
Wildes gemildert, gleichsam seiner scharfsten Pointen

beraubt durch die verklarende Macht der Musik, so

hat es wiederum an Vertiefung gewonnen, ist in seiner

Psychologik subtiler geworden und hat Dinge in sich

aufgenommen, die vielleicht den Verlust an Realistik

wettzumachen vermogen, wie ihrerseits die Tonkunst
in ihrer realistischen Ausdrucksfahigkeit aufs neue be-

reichert ist. Was aber der Komponist Lebensstarkes

damit geschaffen, wird die Gegenwart um so weniger
entscheiden konnen, als eben die Kompliziertheit

des Werkes seiner schnellen Verbreitung naturgemass
hindernd im Wege steht.
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Wir sind mit dieser letzten Schopfung nunmehr

in der unmittelbaren Gegenwart und an dem Punkte
angelangt, wo die Betrachtung abzubrechen hat, wie

unsere Kenntnis der Dinge abbricht. Eine zusammen-
fassende Wurdigung hinzuzufiigen , ziemt sich dem
Lebenden gegeniiber nicht. Auch bezweckten diese

Zeilen keine systematische Analyse; nur ein loses Ge-
dankenbiindel wollen sie sein, ein planloser Beitrag zur

Charakteristik der Personlichkeit. Gar manche Feder
hat Richard Strauss schon in Bewegung gesetzt. Dass
man fur und wider ihn, dass man so vieles uber ihn

schreiben kann, ist der beste Beweis, dass er als ein

Ungewohnlicher unter uns steht, als ein Mann, der zu
den fuhrenden Geistern der Zeit gehort.



Hugo Kaun
(geb. zu Berlin am 21. ITlarz 1863).
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Prof. Dr. Wilhelm RItmann.

Unsa^bar reich ist unser Vaterland auch heute

noch an Tondichtern, die wirklicli WertvoUes schaffen,

aber ebenso unsagbar schwer ist es heute fur Kompo-
nisten, sich durchzusetzen, geniigend bekannt zu werden.

Selbst wenn sie mit grossen Entbehrungen ein grosseres

Werk, etwa eine Symphonie, voUendet und auf den

Musikalienmarkt gebracht haben, so gelingt es ihnen

meist nicht, dieses Werk auch wirklich erklingen zu

horen, es aufgefuhrt zu sehen. Grerade unsere grossen

Konzertinstitute versiindigen sich am meisten an den

zeitgenossischen Tondichtern; sie wollen meist keine

Neuheiten auffiihren, voUends nicht von unbekannten

Komponisten.
Dies hat auch Hugo Kaun mehr als einmal er-

fahren und am eigenen Leibe gespiirt. Jahrelang

hat er seine Partituren an alle moglichen Vereine und
Dirigenten geschickt und sie immer wieder mit einigen

holiichen nichtssagenden Worten zuriickerhalten , und
meist, ohne dass sie gepriii't worden waren. Aber das

hat ihn nicht abgehalten , immer weiter zu schaffen;

trotz aller Zuriickweisungen hat er den Glauben an

seine kompositorische Begabung nicht verloren; per

aspra ad astra hat er sich mehr als einmal gesagt,

und heute kann er dreist behaupten: „Ich habe ge-

siegt, ich habe mich durchgesetzt."

Hugo Kaun ist in Berlin am 21. Marz 1863 ge-

boren; trotzdem er erst in seinem vierzehnten Lebens-

jahre einen leidlich ausreichenden Musikunterricht

erhielt, hatte er doch schon 160 Musikstiicke kompo-
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niert, als er mit 16 Jahren in die Konigliche Hoch-
schule fiir Musik eintrat. Aber er konnte zu seinen

dortigen Lehrern in kein innerliches, naheres Verhalt-

nis kommen und verliess daher die Hochscliule bald.

Was er von einem Lehrer erwarfcete, fand er aber bei

dem alten Karl Raif, einem prachtigen Menschen;
nach dessen Tode iibernabm sein Sohn Oskar Raif die

weitere Ausbildung Kauns zum Pianisten. Gleichzeitig,

von seinem 18.—21. Lebensjahre, war dieser Theorie-

Schuler des ausgezeichneten Lehrers und Tonsetzers

Friedrich Kiel an der Meisterschule der Konigl. Aka-
demie der Kunste. Jetzt erst ging ihm das Verstand-
nis dafiir, was wahre Kunst, was wirkliche Musik ist,

auf : die meisten seiner Jugendkompositionen wanderten
ins Feuer; der junge Kunstler suchte fortan nur das

zu Papier zu bringen , wozu ihn eine innere Veran-
lassung antrieb; in Kiels strenger Schulung bildete er

sich zu einem vortrefflichen Kontrapunktiker aus,

eignete er sich die musikalische Formenlehre in gross-

artiger Weise an.

Allein die Not des Lebens zwang ihn dazu, dem
blossen eigenen Schaffen zu entsagen , sich sein Brot
zu verdienen, fiir 50 und 75 Pfennige Klavierstunden

zu geben und jammerliche Chore zu leiten. Um diesem

furchtbaren, geisttotenden Gewerbe zu entgehen, wan-
derte er frohen Muts 1884 nach Amerika aus, das

schon damals als ein wahres Eldorado fur Musiker
gait. Allein es ging ihm dort zunachst recht schlecht;

die ersten anderthalb Jahre konnte er kaum sein Leben
fristen, geschweige denn seine in Berlin zuriickgebliebene

Mutter unterstutzen. An eine Tatigkeit als Klavier-

virtuose, die ihm zudem bald durch eine Verstauchung
des Mittelfingers der rechten Hand ganz unterbunden
wurde, war gar nicht zu denken; er musste froh sein,

durch Tanzaufspielen seinen Lebensunterhalt zu ver-

dienen und sich gliicklich preisen, dass der Tanzmeister
sich von ihm immer wieder neue Tanze komponieren
liess und sie verhaltnismassig recht gut honorierte.

Freilich konnte es der Schiller Kiels nicht iiber sich

gewinnen, dass diese Tanze, die iibrigens spater von
einem sehr beliebten Berliner Tanzkomponisten tiichtig

ausgepliindert wurden, unter seinem Namen auf den



— 159 —
Musikalienmarkt kamen. Neben diesen Tanzen kompo-
nierte er fur Floten-, Kornet- und Posaunenvirtuosen

eine Anzahl wirkungsvoller Soli mit Orchesterbegleitung,

die diese leidlich bezahlten und dann ruhig als ihr

geistiges Eigentum ausgaben, arrangierte auch Sym-
phonien, Ouverturen u. dgl. fur alle moglichen Instru-

mente.

Diese Fronarbeit trug aber allmahlich doch gute
Friichte: bald konnte sich Kaun in Milwaukee einen

eigenen Herd griinden. Hier laclielte ihm dann auch
das Gliick: er wurde ein sehr gesuchter Musiklehrer,

Chor- und Orchesterdirigent. 1891 leitete er das

grosse viertagige Musikfest des Nordwestlichen Sanger-

bundes von Amerika und 1902 das Musikfest zu Ehren
der Anwesenheit des Prinzen Heinrich von Preussen.

Dabei blieb ihm Zeit genug, eine Reihe grosserer und
ernster Werke zu schaffen. Ein Besuch der deutschen
Heimat, der ihn auch nach dem Bayreuther Festspiel-

haus fuhrte, erschloss ihm die bis dahin noch fremde
Wunderwelt Wagners, namentlich den Parsifal. Deut-
liche Spuren von dessen Einfluss finden sich nament-
lich in der dreisatzigen Symphonie Kauns „An mein
Vaterland". Sie wird durch ein Leitmotiv beherrscht,

das sich in mannigfaltiger Umbildung hindurchzieht.

Wahrend der Mittelsatz warme Innigkeit atmet, sind

die beiden Ecksatze voller Leidenschaft ; in einer gross-

artigen Hymne klingt diese Symphonie schliesslich aus.

Dieses Werk, das in Deutschland bisher nur in

Bielefeld zur Auffiihrung gekommen ist, trug ihm die

Freundschaft Theodor Thomas', des berilhmten Chicagoer
Dirigenten, ein. Mehrfach hatte er ihm bereits

Partituren eingesandt, sie immer aber wieder zuriick-

erhalten, wie sich spater herausstellte , weil Thomas
systematisch gegen ihn eingenommen worden war.

Auch die Symphonie bekam Kaun zunachst zuriick;

auf einen recht groben Brief, den er daraufhin an
jenen Dirigenten schrieb, erhielt er die telegraphische

Aufforderung , zu ihm zu kommen: Kaun musste ihm
den ersten Satz der Symphonie gleich zweimal auf

dem Klavier vorspielen; vierzehn Tage spater war die

Symphonie mit kolossalem Erfolg aufgefiihrt. Seitdem
spielte Thomas jedes Orchesterwerk Kauns, auch die



— 160 —

bisher nicht im Druck erschienenen , eine Lustspiel-

Ouverture, eine Ouvertiire zu Christoph Marlow, ein

Variationenwerk. Dem Vorgang von Thomas folgten

dann andere Orchesterleiter in Amerika, allmahlich

erinnerten sich auch die deutschen an Hugo Kaun.

Trotz aller Erfolge, die er in der „Neuen Welt*
errungen, hielt er es dort doch nicht auf die Dauer
aus. Ende 1902 siedelte er nach seiner Heimatstadt,

wo er geradezu verschollen war, iiber, um hier fortan

als Theorielehrer zu wirken und womoglich ganz der

Komposition zu leben. Er hatte bald die Grenugtuung,

dass man anfing von ihm auch als Tondichter gebiihrend

Notiz zu nehmen; jetzt begegnet man dem Namen
„Hugo Kaun" schon recht haufig auf den Konzert-

programmen; einige seiner Lieder („Abendlied", „Der
Sieger") sind sogar geradezu popular geworden.

Es kann unsere Aufgabe nicht sein, hier auf

Kauns Werke im einzelnen einzugehen, namentlich

verbietet sich dies bei seinen zahlreichen Liedern und
Klavierstticken , von denen die Humoreske op. 56 und
die kurzlich bei Rahter erschienenen Stiicke op. 34
wohl am gelungensten sind. Sie sind samtlich nicht

gewohnliche Dutzendware, ja sogar wertvoll, so weit

sie im Handel zu haben sind, da Kaun einige Jugend-
werke, die ihm vor der hoheren Kritik nicht zu bestehen

schienen, aus dem Verkehr gezogen hat. In den
Jugendklavierwerken, namentlich den Variationen op. 1,

ist unstreitig auch der Einfluss Schumanns zu merken.

Natiirlich hat Kaun ausser Liedern auch Chorwerke
geschrieben, so z. B. das grossere, recht wirkungsvoUe,

sehr zu empfehlende Werk „Normannen-Abschied" fur

Mannerchor, Bariton-Solo und Orchester. Hingewiesen
sei hier auch auf den vierstimmigen Frauenchor mit

Klavierbegleitung ^Mondnacht" op. 4 und den acht-

stimmigen gemischten Chor mit Orchester ^Abendfeier

in Venedig".

Es gibt uberhaupt kaum ein Feld der Komposition,

auf dem Kaun sich nicht versucht hat. Im Druck er-

schienen ist auch seine einaktige tragische Oper
^Oliver Brown oder der Pietist", die leider noch immer
der Auffiihrung harrt. Wenn man den von Wilh.
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Drobegg stammenden, ausserst aufregenden Text liest,

so ist man geneigt, das Werk fiir eine Folgeerscheinung

der ^Cavalleria rusticana" zu haltea. Tatsachlich ist

es vor dieser entstanden. Wenn fiir die weibliche

Hauptrolle eine Kiinstlerin wie Frau Schumann-Heink
zur Verfiigung stande, wiirde diese Oper, in der auch
an die Chore sehr hohe Anspriiche gestellt werden,

sicherlich einen starken Erfolg haben. Granz unbeachtet

ist diese Oper ubrigens nicht geblieben; namentlich

die grossen Terzen, die Kaun zu Beginn der dritten

Szene anwendet, haben es jetzt manchen anderen
Komponisten angetan. Diese Stelle ist fiir Kauns
Harmonik iiberhaupt sehr charakteristisch; seine be-

wundernswurdige Fahigkeit der Modulationen verdankt

er unstreitig der hauptsachlich durch Bernhard Ziehen

s

Harmonielehre verbreiteten Lehre von der Mehrdeutig-

keit der Tone; ein trefifhches Beispiel fiir Kauns weit

ausholende Modulationen findet sich ubrigens in der

kiirzlich bei C. F. Kahnt Nachf. erschienenen zweiten,

das Thema als ein fiir sich geschlossenes Ganze
bringenden Orgelfuge (op. 62), in der z. B. von Cdur
nach Esmoll moduliert wird.

An einer zweiten Oper ,,Der Maler von Antwerpen''

hat Kaun lange gearbeitet, doch sie schliesslich , da

ihm der Schluss der Dichtung nicht mehr gefiel, bei-

seite gelegt. Leider kann er sich nicht selbst den

Text dichten; hoffentlich findet er aber noch einen

Dichter, der ihm einen wirkungsvollen Stoff schon formt.

Es ware sehr zu bedauern, wenn er der Opernkompo-
sition ganz entsagen miisste. >

Es steckt in Kaun entschieden dramatisches Blut;

das merkt man aus seiner Sjmphonie und namentlich

auch aus seinem Oktett op. 34 (Verlag : Richard Kaun,

Berlin) fiir Klarinette, Horn, Fagott, 2 Violinen, Viola,

Violoncello und Kontrabass, das trotz seiner Klang-

schonheit und seiner wertvollen Gedanken wunderbarer-

weise bisher gar nicht beachtet worden ist. Es besteht

nur aus einem langeren, schon ausgebauten Satz, in

dem der Rhythmus sehr haufig wechselt. Wenn man
es hort, glaubt man, dass der Komponist darin sein

Inneres im Angesicht einer schweren Lebenserfahrung

erschlossen hat. In ahnlicher Weise ist einst der Trauer-

11
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marsch auf den Tod eines Helden*) entstanden, der im
ersten Streichquartett Kauns op. 40 enthalten ist.

Dieses sowie auch sein zweites Streichquartett

op. 41 weicht wesentlich von der sonst iiblichen ausseren

Form dieser Kunstgattung ab. Das erste Quartett, das

dem Andenken Friedrich Kiels gewidmet ist, besteht

aus einem wahrhaft architektonisch aufgebauten, sehr

klar und durchsichtig gehaltenen Allegro - Satz , auf
dem ohne lange Pause der zweite Teil, jener Trauer-

marsch, folgt; er wird des ofteren unterbrochen,

namentlich durch einen melodischen Zwischensatz im
Dreivierteltakt , der wie ein verklarter Gruss aus dem
Jenseits anmutet, die Hinterbliebenen gewissermassen
trosten soil, und von einer an Schubert erinnernden

Innigkeit ist; er bildet auch den Schluss des sehr

dankbaren und auch fiir Dilettanten mehr als geeig-

neten Werkes. Das zweite Quartett, das Kaun fiir

eins seiner gelungensten Werke halt, dem ich aber nicht

den Vorzug vor dem ersten geben mochte, beginnt mit

einer sehr kunstvollen, ja kuhnen Fuge in sehr ruhigem
Zeitmass; den zweiten Satz bildet ein keck dahin

gleitendes, humorvoUes, breit ausgesponnenes , sehr

wirkungsvoiles Scherzo, den Schlusssatz ein von warmen
Gefiihl durchgluhtes Adagio. Dieses ist nicht leicht im
Vortrag, auch mtissen die zweiunddreissigstel-Sextolen

in den Mittelstimmen sehr diskret ausgefiihrt werden.
Diese Stellen sowie auch sonst Einzelheiten lassen er-

kennen, dass Kaun mit den Streichinstrumenten doch
lange nicht so vertraut ist wie mit dem Klavier.

Sehr gelungen und viel gespielt, z. B. auch von
dem bohmischen Streichquartett mit Vera Maurina, ist

Kauns von Leidenschaftlichkeit erfulltes, melodienreiches

Klavierquintett. Dagegen hat wunderbarerweise das

ebenso herrliche Streichquintett Kauns (mit zwei Violon-

zellen , op. 39 , ubrigens auch als op. 28 bezeichnet,

wie denn iiberhaupt die Opus-Bezeichnung bei Kaun
schwankt) in FismoU noch gar keine Beachtung ge-

funden. Es war das erste grossere Werk des Kompo-
nisten, das ich kennen gelernt habe; gleich nach den

*) Des mit Kaun befreundeten Kapitans des Dampfers
Elbe, dessen Untergang wohl auch beute noch nicht vergessen ist.
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ersten Tonen war ich mir dariiber klar, class es sich

sehr verlohnte die nahere Bekanntschaft mit den anderen
Werken dieses Tondichters zu machen; insbesondere
batten mir die beiden Mittelsatze sehr gefallen.

Viel gespielt werden die beiden Klaviertrios Kauns

;

zwischen dem in Bdur op. 32, dessen drei Satze sebr

sinnig, frisch empfunden und fein gearbeitet sind, und
dem dramatisch belebten, hochst leidenschaftlichen, oft

etwas herben, in einem grossen symphonischen Satze
dahinbrausenden in Cmoll op. 58 liegen acht oder neun
Jahre, die in dem Entwicklungsgang des Komponisten
natiirlich nicht spurlos voriiber gegangen sind.

Eine Violin sonate, die er in Amerika veroffentlicht

baben soil , ist mir nicht zu Gesicht gekommen ; sie

scheint von ibm nachtraglich wieder aus dem Verkehr
gezogen zu sein. Hat er doch auch die Partitur seines

ersten Klavierkonzerts zerrissen, von dem nur die Solo-

stimme noch Zeugnis ablegt. Dagegen scheint Kauns
zweites Klavierkonzert in Esmoll, das zuerst Vera
Maurina gespielt und auch kiirzlich im Leipziger Ge-
wandhaus mit grosstem Erfolg wieder vorgetragen hat,

den Weg in alle Konzertsale sich zu bahnen; es ist

nicht bloss durch vortreffliche thematische Arbeit aus-

gezeichnet, sondern zeugt iiberall von dem lebendig

schaffenden Geist des Komponisten, bietet auch dem
Virtuosen sehr dankbare Aufgaben.

Die mannigfaltigen Orchesterwerke des Komponisten,
z. B. seine in Amerika viel gespielten symphonischen
Dichtungen Minnehaha und Hiawatha, die naturlich

amerikanische Eindriicke wiedergeben, mochte ich

ganz kurz erwahnen; ich kenne sie nur aus der Par-
titur, habe sie nie gehort; sie verdienen sicherlich auch
in Deutschland aufgefuhrt zu werden. Dies gilt nament-
lich auch von seiner Suite Karnevalsfest op. 21 und
seiner bereits besprochenen Symphonie. Sehr viel Erfolg

verspreche ich mir von Kauns ^Falstaff", der kiirzlich

als op. 60 veroffentlichten Humoreske fur grosses

Orchester ; sie wird nachstens von Felix Weingartner in

einem Symphoniekonzert der Berliner Konigl. Kapelle

aufgefuhrt werden. Trotzdem Kaun seinen symphonischen
Dichtungen stets einen Namen beigelegt hat, soil dieser

nie ein vollstandiges Programm bedeuten; Kaun fiihlt

11*
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sich durchaus als absoluter Musiker ; er ware unglticklich,

wenn den einzelnen Themen des „Falstaff" von findigen

Auslegern ganz bestimmte Ideen untergelegt wurden.

Ich mochte alien Orchesterwerken Kauns klaren Auf-
bau and eine sehr wirkungsvolle, geschickte und schon-

klingende Instrumentation nachriihmen.

Wenn wir schliesslich zusammenfassen woUen,
welcher Art die Vorziige von Kauns Kompositionen

sind, so wiederholen wir am besten, was ein so feiner

Musiker wie G. R. Kruse gesagt hat: „Seine Melodien

sind stets tief empfunden, seine Themen wohl erwogen,

aber ungekiinstelt ; seine Stimmfiihrung ist fliessend,

seine Rhythmik raarkig, seine Harmonisation trotz der

Neuheit und Kiihnheit ungezwungen, seine Kunst der

Instrumentierung meisterhaft". Wir diirfen sicherlich

von ihm noch viel erwarten, zunachst wohl eine zweite

Symphonie und ein Septett, wozu die Skizzen schou

vorhanden sind. Hoffentlich bewegt er sich noch weiter

in aufsteigender Linie, werden seine mit grossem tech-

nischen Konnen geistvoU ausgefuhrten , eigene schone

Gedanken enthaltenden Werke noch ofter als bisher

aufgefiihrt. Ich wiirde mich glucklich schatzen, wenn
diese Zeilen, die nur ein sehr unvoUstandiges Bild von

Hugo Kauns Schaffen geben, ihm neue Freunde zu-

fuhren wurden.
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Es ist unendlich schwer, in markanten Umrissen
das Schaffen eines zeitgenossischen Toasetzers zu

schildern, den Einfluss festzustellen , der massgebend
ftir dasselbe war, (on est toujours le fils de quelquun)
die Peripetie des Schaffens zu erkennen, die Wendung
zum Eignen. Hat man nun gar versucht, aus den vor-

handenen Werken zu einem Gesichtspunkte zu kommen,
der das ganze kunstlerische Wirken iibersehen lasst,

dann straft der betreffende Meister mit einem spateren

Werke womoglich den ganzen schonen Aufbau Liigen

und man sitzt mit seiner Weisheit auf dem Trocknen.

Die Wechsel aber, die man auf die Zukunft zieht,

werden ohnehin nur zu oft protestiert. Kurz, es ist

schwer. Es ist nun aber eine so hohe, rein musikalische

Freude, sich in Georg Schumanns Werke zu vertiefen

und ihre Schonheiten zu verkiindigen, dass schon die

Aufgabe, deutsche Musiker und deutsche Horer auf

den Berliner Meister hinzufiihren, eine lohnende und
ihre Erfiillung ein Verdienst ware. Wer den Weg,
den die moderne Tonkunst seit Wagners Tode einge-

schlagen hat, mit Aufmerksamkeit verfolgt, findet, dass

derselbe nach Siiden weist. Anton Bruckner, der noch
im lebhaften Verkehr mit Wagner stand, sein grosster

Schiller, G. Mahler, R. Strauss, H. Wolf, Max Reger,

Thuille und die ganze Miinchener Schule, Hausegger,

alle diese prominenten Namen in unserem Musikleben,

sind Stiddeutsche, bzw. Osterreicher der Geburt und
dem Schaffen nach, und wenn auch der knorrige Reger
mancherlei niederdeutsche Zuge aufweist, so verleugnet
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er doch im grossen und ganzen seinen bajuvarisclien

Ursprung nicht. Bei alien den Genannten kann wohl
von einer suddeutschen Schule nicht gesprochen
werden, liegt doch z. B. zwischen Straussens und
Regers Musik eine Welt. Dennoch aber eignet eine

gewisse Gemeinsamkeit des Temperamentes alien diesen

Pfadfindern, deren Auge und Ohr aufgehort hatte,

unverwandt nach Bayreuth gerichtet zu sein, sowie

eine gesunde Sinnlichkeit, die mit virtuoser Beherr-

schung allerKlangmittel sowie aller Technik ausgestattet,

der eigenen Welt lauschte, um sie zu deuten, der

Welt, die ihnen Nietzsche aufgetan, einer jauchzenden,

ja sagenden Welt. Und wenn auch fur manchen der

Bogen des Zarathustrafirmaments zu hoch und weit

gespannt war, also dass seine Kiinstlerschaft Risse

bekam, so ist unter diesem Himmelsbogen auch Platz

fur eine Kleinkunst, die nur Toren gering einschatzen.

War nun Wagner ein Abschluss auf seinem Ge-
biete, ein gewaltiges Sela in der dramatischen Musik,

so schien die Domane des Johannes Brahms mit seinem

Tode zwar nicht abgeschlossen , aber zum Weiterbau
nicht verlockend. Die ^absolute" Musik hatte einen

etwas anriichigen Beigeschmack bekommen, kalter

Formalismus ward ihr vorgeworfen, leeres Drauflos-

musizieren, kurz norddeutsche Kalte. Dagegen die

lodernde, farbenprachtige siiddeutsche Klangwelt, die

lachenden Zerstorer alter Gesetze, der triumphierende

Festmarsch in ein neues Kunstland, die Musik die Ver-
kiinderin der letzten, feinsten Seelenkrafte — wer
mochte da noch dem klugen alten Herren, der in Ischl

seine feinen Tonlinien gesponnen hatte, weiter lauschen?

Und doch — die Natur macht keine Sprunge. Denn
die Linie, die von dem Thuringer Bach tiber den Nieder-

deutschen Beethoven, den Sachsen Schumann zu dem
Niedersachsen Brahms fiihrte, konnte nicht in der Luft

hangen bleiben, sondern musste aufgenommen werden;
denn die absolute Musik war eben — malgre tout —
nicht tot. Wir diirfen nun in Georg Schumann, dem
Sachsen, denjenigen sehen, der diese Linie weiterzu-

fiihren berufen ist, nicht in einem Gegensatze zu seinen

suddeutschen Mitkampfern, nicht in einem „Entweder —

-

oder", sondern in einem „Sowohl — als auch". Denn
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zahllos sind die Wege, die zum Heiligtume der Kunst
fiihren, fast so zahllos wie die Kunstler selbst, und
wohl uns Deutschen, dass gerade unser grosster poli-

tischer Fehler, der Partikularismus, soviele interessante

kunstlerischen Personlichkeiten zeitigfc, die sich wohl
manchmal feindlich anblicken, bald aber — jeder

Kampf ist ein Missverstandnis — sich verstehen und
ihre Guter gegenseitig austauschen lernen.

Der aussere Lebenslauf G. Schumanns ist kurz
erzahlt. Am 25. Oktober 1866 in Konigstein a. d. Elbe
geboren, erhielt er von seinem Vater, der daselbst

Stadtmusikdirektor ist, seine erste Ausbildung, die ihn
befahigte, mit neun Jahren die erste Geige des Stadt-

orchesters, zu spielen. Sein Grossvater, der Stadtkantor,

fiihrte ihn der Orgel zu, sodass er mit 12 Jahren be-
reits das Organistenamt in seiner Vaterstadt ausiiben

konnte. Ihm war also der beneidenswerteste Bildungs-
gang fiir den Musiker, dass er namlich das Handwerks-
massig-Technische seiner Kunst fast audi in der ausseren
Form des Handwerks schon in friih ester Jugend er-

lernte und so mit reifendem Verstand und erwachender
kiinstlerischer Eigenart im Besitze des ganzen musika-
lischen Rustzeuges war. Wie viele tuchtige Krafte
kommen nicht zur vollen Entfaltung iufolge der Un-
zulanglichkeit eben dieses Rustzeuges, das sie sich

aneignen miissen in einem Alter, wo die geistige Potenz
schon zu hoherer Betatigung drangt. Im Jahre 1881
Hess sich unser Georg zum ersten Male als Pianist

horen, erregte die Aufmerksamkeit Reineckes und kam
aufs Leipziger Konservatorium, wo er in einer Anzahl
Kompositionen der klassischen Form seine Krafte zu
regen begann. Einem jungen Musiker seiner Begabung,
der schon damals als Pianist Aufsehen erregte, konnte
der aussere Erfolg nicht fehlen, zumal er mit seinem
virtuosen Konnen sowohl auf dem Instrumente, als

auf dem Gebiete der Komposition die Personlichkeit

des zur Gefolgschaft zwingenden Dirigenten verband.
So sehen wir ihn denn in Danzig und Bremen
diese Tatigkeit ausiiben und schliesslich an seinem
jetzigen Platze, einem der ersten Ehrenplatze, die die

deutsche Musikwelt zu vergeben hat, an der Spitze

der Berliner Singakademie, wo er in die einigermassen
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erstarrten Traditionen dieses Instituts mit seiner kunst-

lerischen Eigenart neues Leben und Licht brachte.

Dass der Besitz einer derartigen Stellung auch dem
schaffenden Kiinstler in ihm eine gewisse wohltuende
Sicherheit verleiht, wer wollte das leugnen? Ein
Kiinstler, der in seinem Arbeiten von der, wenn auch
uneingestandenen, angstlichen Frage: „Wie wird mein
Werk einschlagen" ? vollkommen unberiibrt, nur dem
nachzufragen braucbt, was in ibm lebt, der anderseits

aber in der beruflichen Bescbaftigung mit den Alt-

meistern aller Jabrhunderte ein nicbt zu unterscbatzendes

Gegengewicbt gegen das allzugrlibleriscbe Versenken
in die eigene Psycbe besitzt, bat vor vielen Mit-

schaffenden scbon einen grossen Vorsprung. Seine

Musik wird immer tonendes Leben , uberredende
Kraft baben und wird zum Genusse und zur Erbebung
eber als zu spekulativen Deutungen Anlass geben.
Wird nicbt nervos, sondern gesund sein, der eigenen
Wurzeln ebenso wie der Ziele bewusst — kurz, wird
norddeutscb sein.

So stiinden wir denn mit unseren Ausfiibrungen

an der Scbwelle seiner Werke. Scbumann ist gegen-
wartig bei op. 41 angekommen. Seine Werke entbalten

Klavierstiicke, Lieder, Kammermusik, Orchesterwerke
und Cborwerke mit und obne Begleitung. Man siebt,

mit Ausnabme der dramatiscben Musik versucbt er

sicb in alien Gebieten und es ist bocbinteressant zu
beobacbten, wie er von seinen friibesten Werken an
immer mebr fortschreitet, immer freier, immer eigener

wird, wie das Formenspiel immer mebr Inbalt erbalt.

Wenn ich auf diese Entwickelung bier nicbt naber
eingebe, so geschiebt das, weil dieselbe eben nocb
nicbt abgescblossen ist, der lebende Meister aber nur
nacb den Werken seiner letzten bocbsten Reife billiger-

weise bemessen werden darf. Darum soil der jugend-
licbe Frobmut, der sein erstes Cborwerk, „Amor und
Psycbe" op. 3 durcbwebt, nicbt gering eingescbatzt

werden. Aus dem naiven Glauben eines jungen, reinen

Kunstlerberzens, der uns dort entgegenwebt, entsteben

jene Werke voll packender Wucht und Seelengrosse,

wie wir sie in der ,,Totenklage" und der „Sebnsucbt"

bewundern. Ebenso sehen wir scbon in den ersten
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Klavierstiicken die gewandte Beherrschung der Form,
jenen eigenartigen Instinkt fiir Klavierwirkung , der
den spateren Kammermusikwerken neben dem hoch-
bedeutsamen Inhalt die blendende Form gibt, die so

selir zum weiteren Eindringen, zur Vertiefung, zum
Nachspiiren der letzten Feinheiten einladet. Um Schu-
manns kiinstlerische PersoDlichkeit in bestimmten Um-
rissen zu geben, wollen wir versuchen, ihn in denjenigen
seiner Werke zu wiirdigen, die seine Physiognomie am
deutlichsten tragen und hoffen, dass die Bekanntschaft
mit diesen schon allein den Wunsch zeitigt, sich auch
mit den ubrigen zu beschaftigen.

Wir wahlen zu diesem Zwecke sein Trio op. 25.

Ein Thema, das noch an die Romantiker erinnert, tritt

uns entgegen, aber welche Keimkraft besitzt es, wie
fordert es in seiner hochsten Erbebung den Gegensatz
geradezu heraus! Das Gegenspiel der beiden Krafte

ohne sklavisches Festhalten an der klassischen Form
ist stets von jener Logik beseelt, wie sie uns in den
Werken der Klassiker und der spateren Meister der

Kammermusik das Gefuhl einer inneren Notwendigkeit
der einzelnen Teile, einer Art musikalischer Kausalitat

erzeugt. Entwickelung und Gegensatz, diese beiden
Hauptfaktoren der Instrumentalmusik , bier sind sie,

ebenso wie in dem Quartett op. 29 in reicbster

Weise ausgepragt, obne dass Schumann je in die Gefahr
gerat, bei allem Glanz in Klang und Figur ins Spiele-

riscbe zu verfallen. Das melodische Wechselspiel der

drei Stimmen im zweiten Satz zeigt uns den Melodiker
Schumann in seinen grossziigigen Linien. Sowohl
der melodische Bau des Themas mit seinem Kontra-
punkt, als vornehmlich der Gang des ganzen Satzes,

der wie eine einzige grosse Melodie an uns voruber-

rauscht, — der flimmernde Zwischensatz mit seinem
drangenden, nervosen Leben nicht ausgenommen —
strafen die fable convenue. als gabe es keine Adagios
mehr, glanzend Liigen. Das ist ein langsamer Satz

mit dem tiefen kraftigen Atemzuge der Klassiker,

eine grosse dreiteilige Form von entziickendem Eben-
masse und berauschendem Wohlklange. Wenig Philo-

sophic — sehr viel Musik. Im dritten Satze kein

Scherzo, mehr ein Idyll, ein Pastorale. Schumanns
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sieghafter Humor halt sich hier noch zuriick, obgleich

er an einigen Stellen kaum zu zugeln ist. Auch in

diesem Satze, die gleiche, weit ausladende Melodik, die

besonders im Trio, wenn man den Mittelsatz so nennen
darf, zu den rollenden Zweiunddreissigsteln der Be-

gleitung ihre Triumphe feiert. Den Humor bringt erst

das Finale. Hier haben sich drei lustige Musikanten

ein Stelldichein gegeben. Jeder sucht den anderen

an Tollheiten und Geschicklichkeit zu uberbieten.

Gleich zu Beginn hat der Cellist seine Kadenz, dann
will der Geiger zeigec, dass er's auch kann, der Pianist

will nicht zuriickstehen , und nun geht ein Tollen in

Triolen los, das uberaus lustig zu horen ist. Bald
lost sich ein wichtigtuerisches Thema los, das von
den anderen Stimmen fortwahrend ausgelacht und auf

die Nase geworfen wird, und so geht es in iibermutiger

Jagd bis zum Schlusse. Und doch keine Kakophonie,
alles edle schone Musik, deren Lachen nie zur Grimasse

wird. Man kann einen Meister erst dann richtig ein-

schatzen , wenn er seinen Humor gezeigt hat. Eine

Pose kann man sich bis zur Tauschung anempfinden,

kontrapunktische Gelehrsamkeit kann man sich ein-

lernen, Humor aber muss echt sein, oder es ist keiner.

Und der Humorist Schumann wird sich uns noch in

so reizvoller Weise zeigen, dass wir ihn schon darum
lieben miissen, denn es ist der gottliche Humor
einer grossen Seele, kein albernes, leeres Ulken.

Sein Thema aber hat er so lieb gewonnen, dass

er es in seinen „Variationen und Doppelfuge uber

ein lustiges Thema fur grosses Orchester" op. 30

noch einmal aufmarschieren lasst. Doch davon spater.

Schatzen wir im grossen und ganzen den Kunst-

wert dieses Trios, das die Hauptmerkmale des Schu-

mannschen Schaffens in sich birgt, so finden wir in

erster Linie die Knappheit und Prazision des Ausdrucks»

der selbst in den grossten Formen das schone Eben-
maass einer kiinstlerisch duichdachten Architektur zeigt.

Teilt er diesen Vorzug mit Brahms , so ist er ihm
uberlegen in der sinnfalligeren Schonheit der Melodie

und dem freien Gauge des polyphonen Gewebes. Er
ist, offen sei es gesagt, sinnlicher wie Brahms, und wo
dieser fast absichtlich sgrafitto zeichnet, leuchten die
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Schumannschen Tonbilder stets in tiefen Farben. Darum
ihn geringerer Tiefe zu zeihen, ware falsch. Die

Tiefe eines Tonwerkes kann doch nur darin liegen,

dass der gedankliche Inhalt mit dem sinnliclien Ein-

druck der ersten Apperception nicht erschopft ist, sondern

dem kundigen liebevollen Nachspuren erst seine letzten

Schonheiten offenbart. Auf diese Probe darf es Schu-

manns Tonsprache getrost ankommen lassen. Welche
Flille kontrapunktischer und barmonischer Details bieten

sich dem Forscher bei ibm auf Schritt und Tritt.

Das Gesagte gilt in nocb hoherem Masse fiir sein

Klavierquartett op. 29. Hier sind die Abmessungen
grosser, der erste Satz voll beroischer Wucbt, der

zweite ein wundersamer Cellogesang, das Scberzo wild

und verwegen, dem ersten Thema entsprossen, der

letzte Satz ein titaniscbes Aufbaumen voll orcbestraler

Wirkung. Alles ist, gegen das Trio gebalten, grosser,

monumentaler ; docb es ist derselbe Bauherr, derselbe

feinabwiegende Verstand, der sich das Pathos nicht

uber den Kopf wachsen lasst, sondern der mit dem
Kothurn audi selber hoher wird. „Die Leidenschaft

kann man immer", sagt Nietzsche ; auf diese verzichtet

Schumann und seine Horer werden von ihm nicht

nervos erregt, nicht stimuliert, sondern empfinden jenes

Sichweiten der eigenen Seele, jenen geheimnisvoUen

Fernblick in das Marchenland des Schonen, der bis

jetzt jeder Deutung und jedes Wortes gespottet hat.

Trivial: Man kommt sich farchtbar anstandig beim

Horen vor. Erwahnt sei hier noch sein Klavierquintett

op. 18, sowie seine Cellosonate op. 19, die die gleichen

Merkmale mehr oder weniger tragen und den kammer-
musizierenden Kreisen aufs warmste empfohlen werden

konnen.

Der nachste Schritt unserer Betrachtung fiihrt uns

in Schumanns Orchesterwerke ein. Die Symphonien

seiner Studienzeit sind wohl nicht verofiPentlicht , und

so beginnt der Reigen dieser Werke mit seiner Suite

fiir grosses Orchester ,,Zur Karnevalszeit" op. 22. Ein

naheres Eingehen wollen wir mit Riicksicht auf die

gerunzelte Stirn des Herrn Redakteurs und zu gunsten

der anderen grossen Humoreske op. 30 uns versagen.

Hingewiesen aber mass entschieden auf den kostlichen
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Witz werden, der uns ganz zum Schlusse der Suite

die beiden betrunkenen Fagotte mit ihrem Zungenschlag
zeigt, wie sie das Thema nicht mehr zu Ende bringen

und vom ganzen Orchester ausgelacht werden.

Nun aber zu unserem mehrerwahnten op. 30, das

besonders nach dem Erscheinen der Domestica ein er-

hohtes Interesse beansprucht. (Die Duplizitat der Er-

eignisse zeigt sich namlich in hochbedeutsamer Weise
darin, dass beide Meister ihren Humor in der Form
der Doppelfuge gipfeln lassen). — Das Thema (Cdur)

setzt nach einer marktschreierischen Fanfare mit Haydn-
scher Schalkhaftigkeit ein (Wir kennen es bekanntlich

schon aus dem Trio op. 25), 1. Var.: Lustiges Spiel

in den Holzblasern. Fagotte bringen in vierstimmigem
Satz das Thema. Den ersten Viertakt beschliesst

bremsender Kontrafagott, gezupfte Geigen setzen fort —
Floten und Oboen schiitteln sich vor Lachen. Wechsel-
spiel zwischen Streichern und Blasern. Pauke will

auch mittun, bringt's aber nicht iiber die drei ersten

Tone des Them as hinaus und wiederholt diese mit der

Zahigkeit des dickkopfigen Troddels gegen den Protest

des ganzen Orchesters und — behalt schliesslich das

letzte Wort. 2. Var.: Wie Lerchenschlag steigt die

Flote in eleganter Achtelfigur in die Hohe und scheint

die gefiederten Sanger zum Wettkampf aufzufordern.

Und nun zwitscherts, pfeifts, schnatterts, gackerts in

possierlichster Weise um die Wette. 3. Var.: In an-

mutigem Reigen wiegen die Streicher im ^j^ das Thema,
die andern Instrumente folgen. Die Basse halten den

Grundton in langsamer Trillerbewegung , die Horner
greifen bedeutsam ein, mit grosser Steigerung schliesst

die Variation. 4. Var.: Glitzernder Elfenspuk, der in

der 5. Var. in einen entzuckenden Tanz iibergeht und
jah auf der Dominante abbricht — da erklingen

Trauerweisen (6. Var.), gedampfte Trommeln; der

Dreiklang hat in bitterem Grame sein Gesicht so ver-

zerrt, dass er's nicht mehr zur reinen Quinte bringt.

Alles iibermassiger Dreiklang! Harlekin ist tot —
marcia funebre sulla morte d'un arlequino ! Aber das

Gesindel kann nicht ernst bleiben, sondem wirbelt in

der 7. Variation wieder bunt durcheinander und zerrt

das arme, eben begrabene Thema zur Lange eines iiber-
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mtitigen Kapriccios. Da losen sich (8. Var.) zwei
reizende Frauenzimmerclien los, zwei Geigenfeen, die

zu dem Thema, im Landlerrhythmus, von Floten und
Klarinetten geblasen, unter Harfenbegleitung ihre ent-

zuckenden Kapriolen geigen. Alles duftiges Rokoko!
Doch der Schnlmeister naht! Silentium fiir die

Doppelfuge! All der holde Zauber verkriecht sich in

droUigen Basstrillern und lauscht bange, denn jetzt

wird's furcbterlich korrekt. Und nun kommt das

Thema — wie spreizig steif sind seine gebrochenen
Quartenschritte , wie richtig Tonika mit Dominante,
Dominante mit Tonika beantwortet! Die Blaser ent-

wickeln das zweite Thema und — wer Teufel kann
mit unbeholfener Rede dem toUen Treiben , das sich

nun entwickelt, folgen! Die Periicke wird bald zer-

rissen und flattert in tausend Fetzen durch die Parti-

tur. Schliesslich schreit alles vor lauter Vergnugen;
der Kundige aber merkt, dass eine Meisterhand diese

Ijustigkeit unmerklich leitet und stets dafiir sorgt, dass

der Witz nie in Plattheit iibergeht. Ein Vergleich
mit der Doppelfuge der Domestica zeigt den anfangs

erwahnten Temperamentsunterschied des norddeutschen
und siiddeutschen Meisters; ist Strauss pointierter,

pikanter, so ist Schumanns Fuge drolliger, behaglicher.

Wir aber sind beiden Werken gegeniiber die tertii

gaudentes, die nur fragen mtissen, warum Schumanns
sonnige Heiterkeit noch so selten die schwerlebigen

Programme unserer grossen Konzertinstitute belebt.

Haben wir uns mit dem heiteren Humor Schumanns
eingehend beschaftigt, so muss jetzt des gewaltigen
Gegenstuckes gedacht werden, das er in seinen Sym-
phonischen Variationen iiber den Choral „Wer nur den
lieben Gott lasst walten" (op. 24) geliefert hat. Ein
erhebendes Seelengemalde , das Ringen der zagenden,
zweifelnden Seele und der jubelnde Sieg des Gott-

vertrauens gibt der Variationenfolge ihren psychologi-

schen Grundgedanken. Die kraftvolle dorische Fuge
uber den Choral, die das Werk beschliesst, zeigt die

unerschopfliche Ausdrucksfahigkeit dieser edelsten aller

Tonformen in der Hand des Meisters. Da ist noch
ferner die entziickend frische Ouvertiire ^Liebesfriihling'*,

in der von ganz besonderer Feinheit die Bildung der
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beiden Hauptthemen ist, der sturmende, uberfeurige

Jiingling und die holde, zuriickhaltende Jungfrau, die

in ihrem Auffcreten und ihren Beziehungen zugleich in

ausserst reizvoller Weise die Form des ersten Sonaten-

satzes symbolisieren. Einer eingehenderen Besprechung
ware auch die Serenade op. 34 wert, doch miissen wir

uns nunmehr dem Chorkomponisten Schumann zu-

wenden, der mit seiner ^Totenklage" op. 33 und seiner

^Sehnsucht" op. 40 zwei so markante Chorgesange ge-

schaffen hat, dass diese beiden schon hinreichen, um
Schumanns Bedeutung als Meister der Tonkunst ein

fllr allemal festzustellen. Hier zeigt er sich am augen-
falligsten als den Brahmserben, der aber das Ererbte

selbst erworben und bereichert hat. Schumann hatte

schon in seinen „Drei geistlichen Gesangen" op. 31
gezeigt, wie die Kuhnheit seiner Gedanken auch im
engen Rabmen des kirchlichen, unbegleiteten Chor-
gesanges zur Geltung kommt. Die Schuhneister hat

er ja damit allerdings in ein gerechtes Entsetzen ver-

setzt, den Kundigen aber erfreut er durch die souverane

Art seiner Stimmfiihrung. FreiKch, wer eine Partitur

nur vertikal und nicht horizontal lesen kann, den wird
manche scheinbare Harte schrecken. Es kommt aber
nicht auf den jeweiligen Zusammenklang an, sondern
auf das tonende Leben des ganzen Stimmengewebes,
und so wird Schumanns gestaltende Polyphonie, mit
welcher er in seinen kiinstlerischen Vorfahren, nament-
lich in Bach und Brahms wurzelt, bei alien ordentlichen

Leuten den Sieg iiber Schulbedenken davon tragen.

Dieser Chorstil feiert nun namentlich in der „Toten-
klage" seine Triumphe.

Man beachte, wie er das Thema „Durch die

Strassen der Stadte . . . schreitet das Ungluck* ein-

fiihrt. Dieses unheilvolle Schleichen des Motives, das

sich mit den tibrigen Stimmen stets in der kleinen

Sekunde begegnet, ein Zusammenklang, der mit seiner

mitleidslosen Scharfe so packend und dabei so wunder-
voll knapp ist, kiindet einen Meister des Ausdrucks,
der multum, non multa sagt. Die Einfiihrung des

Chorals „Jesus meine Zuversicht" hebt den Inhalt des

Gedichts aus dem Rahmen der hellenischen Schicksals-

tragodie in die Sphare der christlichen Anschauung.
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Daraus erklart sich der mild versohnende Ton, auf
welchen die Schlussworte : „Nicht an die Guter hange
dein Herz" . . . gestimmt sind. Man hat Schumann
daraus einen Vorwurf gemacht. Meines Erachtens mit
Unrecht! Da er nicht daran gedacht hat, sein Werk
in einen organischen Zusammenhang mit der Tragodie
zu bringen, war es nicht nur sein unverausserliches

Recht, sondern auch seine Pflicht, in seine Musik den
Eindruck niederzulegen , den er personlich aus des

Dichters Worten empfangen hatte. Nach dem ge-

waltigen Gewittersturm , in welchem des armen Men-
schen ganze Wehrlosigkeit den Schicksalsgewalten

gegeniiber in so grellen Farben gemalt wurde, wirkt

diese milde Resignation doppelt wundervoll. Wer da
aber meint, dass Schumann sich begniigt habe, in

einem Hdur-Idyll a la Mendelssohn einen restlosen

Seelenfrieden zu schildern , der schaue die Stelle nach
Eintritt der Sechsstimmigkeit an, wo der erste Sopran
mit dem Worte ^Schmerz" nach dem hohen g geht,

beachte sinnend die unglaubliche Feinheit dieser Stimm-
fiihrung und erkenne , dass es Blumen auf teuren
Grabern sind, die da in diesen Tonen so herrlich

bluhn und dass mit dem Sieg uber das vernichtende

Schicksalsmotiv am Schlusse ein unausgesprochenes

:

„Die Liebe horet nimmer auf, erklingt. Ich meine,

es ist nicht eben ungeschickt und Schillers Geist nicht

entgegen , wenn Polyhymnia diese feinsten Seelen-

regungen ausspricht. So hat diese Muse es auch unter-

nommen, des gleichen Dichters ^Sehnsucht" mit alien

den mystischen Schonheiten auszustatten , die jenseits

der Sprache liegen und die Schiller auch mit den

Worten „Harmonien hor ich klingen, Tone susser

Himmelsruh" geradezu in seinen Dienst gerufen hat.

Nun ich glaube, Georg Schumann hat diesem Rufe in

herrlicher Weise entsprochen. Ein Wunderland hat

er vor uns aufgetan von zauberischer Schonheit, bei

welchem sich namentlicK seine Kunst des Instrumen-

tierens zu vollster Reife entwickelt hat. Hier beruhrt

er sich schon mit seinen siiddeutschen Kollegen, die

von Anfang an das Klangliche auf ihr Panier geschrieben

batten. Den Mannerchoren hat er ferner mit seinem

op. 41 vier ausserst wirkungsvoUe Lieder geschenkt
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und dadurch beigetragen, dieses Stiefkind in der Familie
der deutschen Tonwerke aus der Asche hervorzuholen.
Wahrend der Niederschrift dieser Zeilen erschien bei

Leuckart- Leipzig eine Passacaglia f'iir grosse Orgel
op. 39 iiber den Namen Bach, in welcher sich Schumann
zum ersten und hofFentlich nicht zum letzten Male als

Orgelkomponisten zeigt. Mit feinem Verstandnis fiir

die Natur dieses Instruraentes baut er auf seinem
Ostinato ein wundervolles Variationenwerk auf, das den
Organisten eine ebenso interessante wie dankbare Auf-
gabe stellt. —

Wir sind am Ende. Die neueste Symphonie, liegt

mir noch nicht vor; ich bin aber fast versucht, aus der
Kenntnis der bisher erschienenen Werke ein Bild zu
entwerfen, wie sie ungefahr gebaut sein durffce*).

Ein Musiker wie G. Schumann entwickelt sich nicht

sprunghaft; er geht den Weg, den er gehen muss,
und wenn er gezeigt hat, wie man von Bach uber
Beethoven und Brahms zu fast gleichen Zielen gelangt,

wie die Meister, die von Bach, in dem sie nun einmal
alle wurzeln , iiber Wagner und Liszt gehen , so darf

man sich dieses circulus von Herzen freuen und wiinschen,

dass die getrennt Marschierenden gemeinsam Schlagende
werden, Kampfer „contre les Philistins", welch e ja die

Vielen sind, die unglaublich Vielen. Nennt man aber
die besten Namen dieser Kampfer, so wird auch jeder-

zeit Georg Schumanns Name genannt werden, und man
wird ihn horen miissen, wo iiberall in der Welt ernst-

hafte Leute Musik treiben.

Nach Fertigstellung obigen Artikels ist nun auch
G. Schumanns erste Symphonie op. 42 (F moll) erschienen.

Das Werk , in grossten Dimensionen gehalten , reiht

sich den iibrigen Orchesterwerken nicht nur ebenbiirtig

an, sondem bedeutet eine Kronung derselben, das

Fazit, was der Komponist aus der Summe seines kontra-

punktischen und orchestralen Konnens zieht. Ein naheres

Eingehen auf das Werk wurde eine besondere Abhandlung
verlangen, auf die wir — vorlaufig verzichten miissen.

*) Doch ich werde eiDgedenk meiner eingangs gemachten
Bemerkung liber spater erscheinende Werke diesen Versuch
weislich unterdriicken.

12
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Die Syinphonie gehort allerdings zu den Werken, zu

denen man hinkommen muss, die uns nicht entgegen-

kommen und die sich dem Horer je nach dem, was

er mitbringt, in grosserem oder geringerem Masse

offenbaren.

Jedenfalls zeigt sich in ihr, wie der Komponist
in dem von uns bis dahin beobachteten Entwickelungs-

gange sprunglos und doch entschieden weiterschreitet.

Darum konnen wir ihr das Motto mit auf den Weg
geben: „Recht hat jeder eigene Charakter, der uber-

einstimmt mit sich selbst".



August Bungert.





August Bungert

(geb. zu ITliilheim [Ruhr] am U. marz 1846).
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Rugust Bungert

Majc Chop.

Am 14. Marz 1906 vollendete maestro August Bungert
in der Stille und Zuriickgezogenheit seines rheinischen

Tuskulum zu Leutesdorf unter dem Krahnenberge das

sechzigste Lebensjahr. Kaum bat ein Tondicbter die

Mitwelt mebr bescbaftigt, als Bungert im Dezennium
1893—1903, da Lilli Lebmann, Lillian Sanderson u. a.

seine _
kostlichen Lieder in meisterbafter Interpretation

der Offentlicbkeit vermittelten , als an der Dresdener

Hofoper die Tetralogie ^Odyssee" unter Scbucbs genialer

Leitung berauskam und zugleicb mit der grenzenlosen

Begeisterung erbittertste Opposition veranlasste. Und
als jene Opposition ibren Scbeinsieg davongetragen

batte, als die Bungert-Tragodien wie auf Kommando,
von den Biibnen in Dresden, Hamburg und. Berlin

wieder verscbwanden, da konnte das feinsicbtige Auge
sebr wobl den Anstoss verfolgen, den die grosszugige

Idee, wie sie Goetbe in der Helena-Episode seines

„Paust IP fiir die Dicbtung bebandelt: Eine Ver-

bindung griecbiscben Mytbos' mit moderner Tonkunst,

zuriickgelassen batte. Die Blicke idealdenkender und
spekulativer Komponisten wandten sicb dem durcb

Bungert erscblossenem Gebiete zu, antike Stoffe kamen
in Mode. Keiner ibrer musikaliscben Bearbeiter und
Former bat einen annabernd gleicben Erfolg gebabt,

wie unser maestro; dieser Erfolg war keineswegs ein

oberflacblicber, durcb aussere Dinge veranlasster. Die

Besten unter den Musikern, Kritikern, Poeten bekannten

sicb offen als iiberwaltigt durcb die grosszugige Art

szeniscber Zusammenfassung , durcb die Leucbtkraft
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der Buhnenbilder und die zwingende Grosse der

musikalischen Gedauken. — Und trotz alF dieser

Tatsachen siegte die Opposition! Seit drei Jahren
horfc man von Bungerts Tragodien nichts mehr. Nur
unlangst ging die Mitteilung durch die Blatter, dass

der Meister in Italien, in Cornigliano an der Riviera,

eine „Missa solemnis" beendet babe. Icb kann dieser

Neuigkeit noch die weitere binzufugen, dass aucb
das erste der drei „Ilias"-Musikdramen auffiibrungs-

fertig vorliegt.

Die auf engen Rahmen angewiesene Biograpbie
kann sicb mit Einzelbeiten jenes Kampfes nicbt be-

fassen, nicbt abwagen, wo das objektive Urteil der

personlicben Missgunst und anderen Einfliissen ge-

wicben ist, nicbt die Falle nennen, in denen uber
Nacbt aus dem Saulus ein Paulus ward, aucb nicbt

jenen Griinden nacbgeben, aus denen Werke, die vom
Publikum entbusiastiscb aufgenommen und bei jeder

Wiederbolung gefeiert wurden, plotzlicb vom Spiel-

plane der drei grossten deutscben Bubnen verscbwanden.*)

Gegenstand eingebender Darstellung muss der „Fall

Bungert" uber lang oder kurz werden, zugleicb eine

interessante Studie tiber die massgebenden Einflusse

um die Neige des 19. und zu Beginn des 20. Jabr-

bunderts. Hier bandelt es sicb nur darum, in sacblicber

Darstellung die Psycbologie solcber Moglicbkeit aus

der Kultur der Zeit zu folgern: Kein Tondicbter nach
Ricbard Wagner bat abnlicbes Aufsebeii mit seinen

Dramen erregt, wie Bungert. Insofern ist in dem
System des ^Menscblicb-Allzumenscblicbem" ein tak-

tiscber Febler passiert, als man den Kampf zu spat

eroffnete, nacbdem sicb der Meister durcb seine Werke
bereits aufs Glanzendste legitimiert batte. Darum wird
der Sieg der Gegner aucb nur einen vorubergebenden
Zustand gescbaffen baben, der eben als Ausnabme
wieder zum Normalen zuriickflibren muss. Uber-
eifrige, freundscbaftlicbe Begeisterung , die aussere

Abnlicbkeit des Bungertscben mit dem Lebenswerke

*) Der Dresdener Hofoper brachten die Bungerttragodien
wahrend der verhaltnismassig kurzen Auffuhrungsdauer etwa
300000 Mk. ein.
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Wagners, endlich aber der diametral dem kliigelnden,

in orchestrale und kompositorische Kombinations-
technik sicb verlierenden ^Geiste der Zeit" gegeniiber-

stehende musikalische Stil Bungerts haben viel zur

Verkennung beigetragen. Die Form des von Wagner
geschaffenen Musikdramas, namentlich die motivische

Arbeit, ward naturlich von Bungert iibernommen
;
jene

Form aber mit dem tonenden Inhalte zu fiillen, wie
ihn der lachende Himmel Griechenlands , die Sonne
Homers, verlangten, setzte ganz andere Bedingungen
voraus, als die diisterer Nordlandssage entnommenen
Stoffe Wagners : Farbenfrohe Phantasie und schon-

geistige Freude am Ausstrablen gewonnener Eindr'dcke

!

Breite Themen stromen dahin , der melodiose Wohl-
laut bleibt uberall bestimmend, die bluhende Erfindung
treibt Knospe auf Knospe, die Technik der Arbeit

sieht sich zu untergeordneter Rolle beschieden, alles

ist durchsichtig , klar und fasslich gehalten, es wendet
sich fast ausschliesslich an unser Gefiihlsleben. Damit
war der Gegensatz zum griiblerischen Zuge der Zeit

gegeben , zu ihrem Formalismus , ihrer ausseren Har-
monisierungs- und Kombinationstechnik, die sich in

gleichem Masse ihrer Entwickelung von der inneren

Wahrheit, vom stark afficierteri Empfindungsleben,
abwendet. Bungert ist musikalischer Poet, ihm gilt

die Stimmung Alles, sie schildert er im leuchtenden

Kolorit seiner sudlich-entziindlichen Natur; die herr-

schende Richtung entlehnt ihr Rustzeug der Philosophic,

der Logik, der Permutationskunst , sie sucht ihren

Programmen Ideen dienstbar zu machen, iiber deren

Darstellbarkeit durch Tone eine gesunde musikalische

Asthetik doch mitunter stark im Zweifel sein muss.

Bungert bleibt immer Naturmensch, Alle Eindriicke,

die ihm die Natur ubermittelt, erklingen, in Tone
umgesetzt, sofort wieder aus ihm heraus; seine leb-

hafte Phantasie bevolkert die einsame Umgebung mit
ihren Lieblingsgestalten. So schrieb mir der Komponist
im Jahre 1892 vom Rheine: „Hier oben im stillen

lauschigen Walde iiber dem Rheine ist es wunder-
schon; da bin ich allein mit meinen Helden und
Heldinnen des Homer. Es ist zwar schon, durch die

Hochwalder zu fahren, aber am liebsten laufe ich zu
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Fuss mit den Gedanken allein, und mit mir wandeln
dann die grossen Unsterblichen". . . Das ist der
Grundzug der Kompositionsart Bungerts: Unmittelbare
Umsetzung des schongeistig-anregenden Eindrucks in

Tone ! Auch bei seinen Liedern ! In einem anderen
Briefe erklarte er mir: ^Wunderbarer Weise steht

jedes Lied fast stets in Kopf und Herzen vollendet

oder annahernd vollendet vor mir. Ich fand das Alles

so natiirlich. Ich setze eben alles Dichterische in

Musik, d. h. die Musik kommt beim wirklich
Dicht eris ch en mir von selbst entgegen.
Meist, vrenn icb in richtiger Stimmung Gedichte lese,

so kann ich schon am Rande die Komposition nieder-

schreiben und (wunderbarer Weise oft!) entdecke ich,

weiter lesend, auch schon die weitere Form, die Mog-
lichkeit des Formumrisses, durchaus klar. So entstanden

unzahlige Lieder der Konigin (Carmen Sylva), ich am
Fliigel sitzend, sie die Gedichte niederschreibend auf
den Block; dann abgerissen die Blatter auf das Flugel-

Notenpult noch nass hingestellt, so sang ich schon
den Anfang, indessen Carmen Sylva das Gedicht zu

Ende schrieb. Hier konnte ich die interessantesten,

ja oft wunderbarsten Dinge erzahlen von Dichten und
Inmusiksetzen, wo der liebe Gott bei uns war". . .

Das Lebenswerk: ^Homerische Welt" zerfallt in

die beiden Tetralogien „Odyssee" und „Ilias". An der

„Ilias" arbeitet Bungert zur Zeit, wahrend die ^Odyssee*

mit den vier Dramen: „Kirke", ^Nausikaa", ^Odysseus*

Heimkehr" und „ Odysseus' Tod" abgeschlossen vorliegt.

Das Dresdener Hoftheater ist die einzige Biihne ge-

wesen, die das Riesenwerk vollstandig zur Auffiihrung

brachte. Am 12. Dezember 1896 fand die Urauffiihrung

der „Heimkehr" statt. Generalmusikdirektor von Schuchs
zahe Energie und ausserordentliche kunstlerische

Intelligenz hatte, unterstutzt von einer Schar exquisiter

Sanger (Scheidemantel , Anthes, Wittich, Chavanne),

einem ausgezeichneten Orchester und dem fur das

Werk begeisterten Intendanten Grafen Seebach, alle

Schwierigkeiten der Inszenierung und Darstellung sieg-

reich iiberwunden. Dass je ein Kunsttempel ahnliche

Ausbriiche des Enthusiasmus gesehen hat, als bei dieser

Premiere, erscheint mir zweifelhaft. Am Schlusse der
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meisterhaft gelungenen Auffiihrung wurde der Ton-
dichter neben den Hauptmitwirkenden uber funfzig

Mai gerufen von einem aus der musikalischen Aristo-

kratie und einem Parquett von Kritikern bestehenden

Publikum; ein wahrer Tumult herrschte, Bungert

musste sich mit eini^en Worten des Dankes auslosen.

Am 29. Januar 1898 (^Odysseus' Heimkehr" hatte

unterdessen etwa 30 Wiederholungen bei gleich be-

geisterter Stimmung erlebt) brachte Dresden die ^Kirke"

;

^Nausikaa" erschien im Winter 1900/1901 auf dem
Spielplane, .Odysseus' Tod" am 30. Oktober 1903.

.Kirke" und .Nausikaa" trugen der ^Heimkehr" etwa
gleichkommende Erfolge ein, wahrend .Odysseus' Tod"
einer durch die systematische Bungerthetze veranlassten

mehr reservierten Stimmung begegnete, immerhin aber

noch glanzend abschnitt. In Hamburg, das .Heimkehr"

und .Kirke" unter Bittongs Direktion aufs Repertoir

nahm, vrurde der Komponist geradezu iiberschwanglich

gefeiert. Das Berliner Opernhaus setzte am 31. Marz
1898 nach manchen sehr interessanten Intriguen die

.Heimkehr" durch; man bereitete auch hier dem
Werke enthusiastischen Empfang, funfzehn Wieder-

holungen brachten ausverkaut'te Hauser. Im Beginn
der Saison 1898/99 erschien das Werk noch einmal

auf dem Spielplane, um dann in der bekannten „Ver-

senkung" spurlos zu verschwinden. Der leidenschaftlich

entbrannte Kampf der Meinungen flaute immer mehr
ab, das Ziel der Gegner schien erreicht zu sein. Auch
an den beiden anderen Biihnen erledigte man die

.aktuelle", fiir viele Leute unangenehme Bungertfrage

damit, dass die Werke — kalt gestellt wurden. —
Die .Odyssee" greift auf die nachhomerische Tele-

gonossage zuriick: In .Kirke" sehen wir zunachst den
Helden im Kampfe mit Polyphemos, dem Sohne Posei-

dons, den er blendet, dann bei der Heliostochter Kirke

auf Aea. Odysseus, der Sohn dunkler Erde, sich

sehnend nach Licht, Kirke, die Tochter des Lichtes,

sich sehnend nach dunkler Erde und Menschenliebe.

Beide finden sich in extatischem Entziicken. Odysseus
weilt ein Jahr auf Aea, um dann nach seiner Hades-
wanderung dem Ratschlusse der Gotter gemass die

Heliostochter zu verlasseu, in deren Scboss ein Kind
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von ihm, der spatere Telegouos, dem Leben entgegen-

reift. Zu dem Fluche Polyphems (Poseidon) gesellt

sich der Fluch der enttauschten Kirke (Helios), beide

begleiten den Helden auf seiner Fahrt zur Insel der

Phaaken. — In ^Nausikaa" erwirbt sich Odysseus die

Freiheit des Willens und der Tat, er trotzt, ledig aller

Fesseln, dem verfuhrerischen Gesange der Sirenen,

trotzt als Schiffbriicliiger dem mit Verderben ihn be-

drohenden Dreizack Poseidous und entsagt der Liebe

Nausikaas, die durch ihren freiwilligen Opfertod den

Zom des Meeresgottes sanftigt und dem Geliebten die

Heimkehr zu Penelopeia und Telemachos ermoglicht. —
„ Odysseus' Heimkehr" behandelt dann die Rache des

als Bettler unerkannt einziehenden Konigs von Ithaka

an der Freierschaar und seine Wiedervereinigung mit

der Gattin nach zwanzigjahriger Trennung. — „ Odysseus'

Tod" bezieht wieder die Telegonossage ein. Der Sohn
der Kirke ist von Aea aufgebrochen , den Vater zu

suchen. Poseidons Sturme werfen sein Schiff an den

Strand von Ithaka. Hier wird er das Werkzeug der

Rankespinnerin Despoina, der Tochter Poseidons, auf

ihren Rat totet er im Kampfe Odysseus, ohne zu

wissen , dass es der eigene Vater war, den seine Lanze

niederstreckte. Des Teiresias Weissagung im Hades
hat sich an dem Vieldulder erfiillt:

Von Leiden zu Leiden noch wirst du irren,

dir grollt Poseidon, der Herrscher des Meeres!

Einst indessen nach unsagliclien Opfern

sielist du die Heimat, lacht dir das Gliick!

Nur durch erliabenes Dulden der Leiden

versohnst du die Gottheit, sulinst deine Schuld. . .

Dann, wenn du einstens in fremde Lande
den Pflug und die Sitte, das Recht gebracht,

wenn du eignes Irren und Fehlen an Andern

siilintest durch Wohltat am ganzen Geschlecht

:

dann wird vom Meere her durch Gotterwille,

ganz dich vollendend, dir nahen der Tod!

Die dem griechischen Mythos abgewonnene Grundidee

finden wir in Goethes „ Faust", sie ruht in der Sage

vom ewigen Juden, vom Fliegenden Hollander, auch im
„Nibelungenring" tritt sie mit unabweisbarer Deutlichkeit
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zutage. Um sie krystallisiert sich bei den Kultur-
volkern aller Zeiten der Begriff des kampfenden,
ringenden, fehlenden und suhnenden Menschen-Helden-
tums. Wie Bungert dem uberreichen Stoffe poetiscli

und musikalisch beigekommen ist, verdient hochste

Bewunderung.*) Uberall gewahren wir neben der Haupt-
handlung, mit dieser selbst verwoben, das Parabolische

in Text nnd Musik betont, entdecken jene Faden, die

von den Wirkungen auf die Ursachen zuruckfiihren

:

der Kampf Poseidons gegen Gaa und ihre Kinder, die

Prometheusnatur, die vom Lichtflimmer der Ewigen
den Funken zur dunklen Erde herabtragt, die duldende
Selbstliberwindung als Spenderin hochster Willensfrei-

heit! Ludwig Hartmann fasste sein Urteil iiber das

Riesenwerk in die Worte zusammen : ^August Bungert,

ein deutscher Tondichter, hat aus Jahrtausende alten Qua-
dern einen schonheitsvollen, neuen Tempel errichtet^

Ahnlich urteilten Wilhelm Tappert, Professor Taubert,

Ernst von Wildenbruch, Wilhelm Henzen u. v. a. Die
leidige Konkurrenzfrage Bungert -Wagner, die von der

Gegnerschaft geflissentlich immer wieder in den Vorder-
grund gerlickt wurde, obwohl sie garnicbt aktuell war
(Bungert ist einer der iiberzeugungstreusten, gliihendsten

Verehrer des Bayreuther Meisters), scheint mir folgender

zugleich auch die Stilart Beider trefflich charakte-

risierender Satz F. A. Geisslers zu erledigen: „Ein

anderes ist es, die tiefsinnige, in ihren Grundziigen

diistere, ernste deutschnordische Mythologie musikalisch

zu illustrieren , ein anderes, einen griechischen Stoff

musikalisch zu bewaltigen, den bei aller Hobeit und
Grosse die Sonne Homers belachelt. Dort wird die

musikalische Logik, die durch das Gewebe der motivi-

schen Arbeit dargestellt ist, die Oberherrschaft ausiiben

miissen , bier die musikalische Intuition, wie sie durch

die Melodie verkorpert wird." Damit standen wir

*) Eingehende Studien und Erlauterungen iiber Bungert
und sein Lebenswerk finden sich in Max Chop: „August
Bungert, ein deutscher Dichterkompouist", monographische
Studie (niit Bilderschmuck), sowie in desselben Yerfassers Ana-
lysen zu ^Kirke", Nausikaa", ^Odysseus' Heimkehr" und
^Odysseus' Tod" (mit zahlreichen Notenbeispielen). Verlag von
Hermann Seemann Nachfolger, Leipzig und Berlin.
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wieder am Ausgangspunkte unserer Betrachtungen uber
Bungert als Dramatiker. —

Unerschopflich sind die Schatze, die uns August
Bungert als Liederkomponist geschenkt hat, von seinen

„Jungen Liedern" (op. 1—7), die in der entbehrungs-

reichen Pariser Zeit des Meisters entstanden, mit dem
tiefempfundenen Harfnerliede : ,Wer nie sein Brot mit

Tranen ass", iiber die Lieder der Konigin Elisabeth

von Rumanien (Carmen Sylva) bis zu den kostlichen

Volks- und Handwerkerliedern , den serbischen und
rumanischen Volkssangen. Es gab eine Zeit, wo die

Sanger es fur Ehrenpflicht hielten, auf jedem ihrer

Programme mindestens einen Bungert zu bringen, wo
das Publikum nach diesen sinnigen Kompositionen
verlangte und sie Eingang fanden in das deutsche

flaus, in die deutsche Familie, deren unentreissbares

Eigentum sie geblieben sind. Namentlich in den zahl-

reichen Volks- und Handwerker-Liedern (op. 49) zeigt

es sich so recht sinnfallig, dass hochste Einfachheit

und hochste ergreifendste Schonheit identisch sind. —
Mit den bei Friedrich Kiel niedergeschriebenen, geradezu

klassischen „Variationen und Fuge iiber ein eigenes

Thema" (op. 13) hatte der junge Bungert vor Franz

Liszt einen derartigen Erfolg, dass ihn der Meister

entzuckt umarmte und das Werk in sein Lehrprogramm
aufnahm. Sein Klavierquartett (op. 18) wurde durch

Johannes Brahms und Robert Volkmann mit dem ersten

Preise gekront und steht nach Arbeit und leuchtender

Erfindungskraft neben den besten Kammermusikwerken
der klassischen und nachklassischen Zeit. — Zwei
symphonische Orchesterwerke, „Torquato Tasso" (op. 14)

nach Goethe und „Auf der Wartburg" (op. 29) mit der

das ritterliche Minneleben verdrangenden Reformations-

idee Luthers, sind feinsinnige Arbeiten, die ebenso den

hervorragenden Bildner und Tonmaler, wie den aus-

gezeichneten Orchesterbehandler legitimieren. — Das
letzte grosse Werk Bungerts, mit dem die Welt be-

kannt wurde, war die umfangreiche, tiefpoetische Musik

zu Goethes ^Faust", die bei den Festauffiihrungen der

Goethegesellschaft in Dusseldorf einen Enthusiasmus

sondergleichen erregte und ihrem genialen Schopfer

den silbernen Lorbeer eintrug.
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Noch einige Worte iiber die ausseren Lebensdaten

!

BuDgert ist am 14. Marz 1846 in Mulheim (Ruhr)

geboren und besuchte die Realschule seiner Heimat-
stadt. Friih trat bei ibm die leidenschaftliche Vorliebe

fiir Musik zutage. Seine Energie uberwand den Wider-
stand, den der Vater der ^brotlosen Kunst" entgegen-

stellte; der Sohn erhielt Erlaubnis, sich dem Stadium
der Musik zu widmen und kam 1860 auf das Konser-
vatorium in Koln, um bier bei Kufferatb, Derckum,
Weber und Grunewald Unterricht zu geniessen. Zwei
Jabre spater siedelte er durcb Fursprache einer kunst-

sinnigen Dame, die den Auftrag iibernommen batte,

dem Pariser Konservatorium einen begabten deutscben

Scbiiler zuzufubren, nacb der Seinestadt iiber. Hier
blieb Bungert von 1862—68, sein Hauptlebrer war
Professor Mattbias. Eine an Eindriicken wie aucb an
grimmer Not reicbe Zeit, die der junge Musiker mit
den Freunden Ries und Leonbard Wolff gemeinschaft-

licb verlebte ! Nacb Deutscbland zuriickgekebrt, leitete

er zunacbst in Kreuznacb den nocb beute unter Enzians
Leitung stebenden, von Bungert begriindeten Cbor und
wandte sicb dann nacb Berlin, wo er mit Kiel in enge,

freundscbaftliche Fublung trat. Die ersten Arbeiten

Bungerts als Musikscbriftsteller und Kritiker fallen in

jene Zeit. Unter Pseudonym veroffentlicbte er u. a. in

der „Neuen Zeitschrift fiir Musik" eine Serie scharf-

sinnig gescbriebener Aufsatze iiber Kiels Werke. Kiel,

der die Arbeiten mit lebbaftem Interesse verfolgte, aber

keine Abnung vom Autor batte, ausserte sicb zu

Bungert: „Wenn icb nur den Kerl wiisste, der das da
gescbrieben bat! Aber los bat der was; denn was er

scbreibt ist ricbtig, wenn icb aucb mitunter eins aus-

gewiscbt bekomme!" — Von grosser Bedeutung fiir

Bungerts Leben und Scbaffen war die Bekanntscbaft
mit Carmen Sylva, der gekronten Poetin, von der er

zablreiche Gedicbte jeden Genres vertonte. Eine wobl
einzig dastebende Kiinstlerfreundscbaft , die mit ver-

einten Kraften das Hocbste erstrebte! So finden wir

Bungert bald in Bukarest, bald in Monrepos, bald in

Pallanza an der Seite der Konigin im Zirkel illustrer

Geister. Als echter Sobn der Rbeinlande bat er aucb
am scbonsten Strome dieser Erde, am griinen, deutscben
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Rheine, in Leutesdorf bei Neuwied nahe Monrepos,
dem Lieblingsaufenthalte der Konigin, sein Heim auf-

geschlagen, — ein reizend gelegenes Landhaus, um-
geben von Edelwein, Aprikosenbaumen und Sonnen-
blumen, den Abzeichen der Heliostochter Kirke. Den
Winter verbringt der Meister gern in seinem zweiten

Heime an der Riviera bei Genua in unmittelbarer

Nahe der Villa Pallavicini. —
„Sei wie das Meer", ist der eine Wahlsprucb

Bungerts, „tief, unergriindlich, ewig, bewegt, sturmisch,

still, geheimnisvoll , fruchtbar, unerschopflich !" Sein
Leben und Schaffen hat bis zur Stunde unter diesem
Motto gestanden. — Das zweite wendet sich mehr der

praktischen Lebensau£fassung zu; es lautet: „Leuchtend
— lacbelnd — avanti!" Leucbtend fur die Mitwelt^

lachelnd iiber ihr Missverstehen und ihren narriscben

Hader, — und so unbeirrt den Sternen entgegen!

Druck von G. Kreysing in Leipzig.
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